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,S^ud? tnibm’ td? btcfes Sud?, 3Hr Heben (Eltern, 
(Eud? marb 5ur peitnat biefcs l?eil’ge £anb, 

Seit (Euer Sd?iff ror bemal? oie^tg 3a^ven 
mit meifjem Segel tjielt t>or 3affas Straub. 
Hid?t palmen maren’s, bereit (tolles Haufd?eu 
3fyr fud?tet f?ier im fontt’gen nTorgculaub, — 

Hein, Hrbcit mar’s; 3fyr f?abt fic treu gcleiftct. 
So l?et§ (End? and? bie Sonne oft gebrannt. 
3f?r molltet ual?c jenem teuern fjitgel, 
Da 3efu marterFreii3 3U fel?’n einft mar 

31?m lieber auf ber Krcu3csfpur uad?folgen, 
31?m opfern (End? auf l?etligcm HItar. 

^u punberten 3erftreut im morgenlanbc 
Stct?’n (Eures (Seiftcs Kittbcr fern unb rtal?, 
Dom (Eupt?rat bis 311m mittellänb’fd?eit tTCeerc 
Hub bis 3um Sil, ron Hau bis Scrfaba: 
Pie l?abt 3^r unter f?eifjem müt?’n unb Sorgen 
Heu fePgeit IDcg 3unt Krcu3 bes perrtt gelehrt. 
Hub habt in Palästinas ärmfteu Kinbern 
Heu größten Sol?n bes fjeil’gen Staubs geehrt. 
Hrum mas l?ier (Euer HorneuFrau3 gemefeu, 
Has mirb fid? brobeu maitbelu l?cll uttb lid?t, 

tDenn aus ben Honten Diamanten merbcit, 
Hus bunfeln JDolfen (Sottes Klarheit brtd?t. 
Hann rnerben btefes l?eil’gcn Raubes Kinber, 
Hie 31?r 3um E?errit geführt mit treuer paitb, 
mit frol?ett fjarfen jubelitb (End? begrüben 

Seim (Einstig tu bas cm’ge morgenlattb. 

31?r, bereu Dorbilb mir bttrd?’s gan3c £ebeu 
(Ein feftcr Stab mirb fein, ein gelles £id?t, 

IDcil nie im £cbcn jemattb id? gefehlt, 
Her mel?r bem perrn gelebt unb fo ber pflid?t - 
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IDas folf (Eucfy btefer (5ru§? <^u (Euern (füfjcn 
£eg’ id? ifyu fyin mit finbücfy treuem Sinn, 

(Ein armes Blatt nom Bud?e meines per3ens — 
© nefytnt’s als bantbar geicfyett gütig fyittl 

* * 
* 

j|p^icfy fallen biefe Blätter treulid? grüßen 
Dom IHorgenlanb 311m fernen 21bettblanb, 

Bet ber td? einft in 3ertcü°’s (Seftlben 
Das liebfte JDeib in Deiner (Tochter fanb; 

Die, einft getauft mit 3oi'baits fyeifgem iDaffer, 
Sidj nun an fyeil’gem Strome mir nermäfylt, 

Die, eine fyolbe, fiife, licfyte Hofe 
Don 3eridjo, bie pfabe mir erhellt. 

Dir ift bas £anb nicfyt fremb. DTcit feefoig 3abren 
(Ergriffft Du uod? bett frommen pilgcrftab, 

Das niorgertlanb, bas fdjöne, 3U begrüben, 

Den ©eiberg, Betf]Iet}em, bes peilanbs (Srab. 

Dir tnar’s non je utcfyt fremb. 3n 3lu3en^tagen 
JDarb Dir einft beffrer (Sru§ non l|ier gefdjicft, 

211s Dir ber (Satte fern im DTorgenlanbe 

(Ein frifcfygrün, buftenb palmenblatt gepflüeft. 
211s er an Sinais unb porebs pölzen, 
3nt ^elsgebirg, in fyetfer IDiifte Sanb 

Den frifd/en Springquell peprer (Sottesmorte 
Der (Epriftenpeit 3111* ^freube mieberfaub, 

Da tarn er aud? auf alten fyeil’gen pfaben 
Badj paläftinas nielgeliebtem Straub, 

Da gab er Dir am fronen pod?3eitsmorgen 

Das fd?öne Bud? nom fepöneti peil’gcti £anb. 

Dodj audj bas fleiite ©clblatt nimm tu Giebel 
3ft’s aud? fein palm3toeig, fliegt cs bod/ fjinaus, 
(Ein ^riebensgru^, tnie einft in Hoaf}s (Tagen, 
3n biefes Sebeusmeeres Sturmgebraus, 

(Ein baufbar (Srii^eu fern non Betfyle’ms pölzen, 

(Ein Bücferinneru au bie 3u9en^ Dein, 
(Ein Stetfn mit ITCofe auf bes ZTebo Binden, 

(Ein Blicfen ins gelobte £anb ptneiu! £. S. 
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orttnnd 
jur brüten Auflage. 

it freudigem DanFe gegen (Sott burfte ich es erfahren, 

bafj bas nortiegenbe Buch in ber toeiten CEjriften^eit 

manchen 5reunb gefunben, nieten 3ur 5reube unb jum Segen 

gereicht hat. 

Die neue Auflage, bie id? nun fyinausfenbe, ift burdj 

eine Heitre non neuen Beobachtungen bebeutenb oermehrt. 

Tluch habß ich auf IDunfch nieter Cefer ein Bezeichnte 

(amtlicher ange3ogenen ober erFIärten Bibelftetlen beigefügt. 

<£in 5Ior non IDehmut liegt für mein Ttuge über 

bent heitigcn £anbe, meiner geliebten fjeimat. Schreibe 

ich kies boch an bem Cage, an toelchem ich am Sd]luffe 

meiner IDirFfamFeit in ber (Seburtsftabt bes i^errn meinen 

XDanberftab non neuem ergreifen mujj, um hiaüberjujiehen 

ins Ttbenbtanb. Tiber mcnn fchon jeber Chnft in ben 

Stunben ber Ttnbacht täglich hicr^er pilgert tnie in eine 

ffeimat, toie Fönnte ein Kinb bes heiligen £anbes biefer 

teuern (£rbe jemals nergeffen? „Dergeffe ich Dein, 3enn 

falem, fo tnerbe meiner Hechten nergeffen! HTeine gütige 

ntüffe an meinem (Saunten Fteben, tno id] beiner nid]t ge* 

benFe, tno id] nicht taffe 3erufatem meine h°d]fte 5reube 

fein!" pf. \o7, 5. 

Darum ift es mein fel]nlicher XDunfd], nicht nur fetbft 

auch in ber 5erne im Dienfte bes teuern Canbcs 311 bteiben, 
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fordern and) dies Bud) jum bjerold 5U machen, um alte 

diejenigen, meld]e durd] diefe Blätter das gelobte land r»on 

neuem lieb gemimten, aufjurufen und 5U begeiftern, an 

diefent fd)önen und ^eiligen Dienfte tei^unefymen. XDcr 

da5U luft und ^rcudigfeit fyat, der molle die Bitte, melcfye 

am Sd]Iuffe diefes Buddes fielet, einer freundlid]en Bead)- 

tung mürdigen und uns die fjand reichen 3U gemeinfamem 

Rändeln. Dies mird mir die fcfyönfte und liebfte 2tntmort 

fein aus dem Kreife derjenigen lefer, meld)e itad) fo mancher 

<5ufd)rift aus liebe 311m ^eiligen lande aud] dem Perfaffer 

il]r freundlid]es IDoblmoHeu 3iigemcndet traben. 

BctI)Iel]cm im i) eiligen lande, 

am 20. 3uli J889- 

ludrntg Schneller, 
Paftor. 



©rßa: €ßtl 
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ittlcifmtg. 

Du bas Canb? Dambs pfalter urtb bjarfe bat 

einft barin gcraufd]t uiib bas Cieb t>on bei* emigen 

Ciebe ift bort gefangen. 3cnc5 ^eilige Bud] mit feinem er* 

greifenben Drauergcfaug über menfddicfye Sünbe unb feinem 

erhabenen Cobgefang bei* fyimmlifcfyen Ciebe unb fjeimat — 

non jenem Canbe unb feinen Bergen tönt es 511 uns herüber 

burd] bie 3afydaufenbe. 

Das Cieb ift fynausgeraufdü in bie meite, meite IDelt 

— aber bie ffarfe, auf ber es eiitft gefungen marb, bas 

^eilige Canb, ift 3erbrod]eu. Hub bod?, 3icfyt es uns nid]t 

mieber unb mieber 5U biefem Canbe fyin, mie mit jenem 

gefyeimnisüollen Räuber, melden bie fjeimat auf jebcu 

Dlenfcfyen ausübt? 3a bort ift and] uns bas fjeimat* 

lieb gefungen morben. Dort ift bie bjeimat ber Propheten, 

ber 2lpoftel, bes ffeilanbes, bort fucfyt and] unfere Seele 

eine bjeimat, fo oft mir in ber ^eiligen Sd)rift lefen. lüie 

unb mann fönnte bie Kird]e (EB^rifti biefes Canbes uergeffeu! 

Bid]t nur 3fweis uerlorene Kinber flagen jebeu Freitag 

an ben trotzig feften Drümmern bes falomonifcfyen Cempels, 

nein and? bie djriftlid^e Kird^e flagt um biefes €rftlings* 

lanb, bas uns cinft 311m Dt]or bes parabiefes marb, mie 

um ein einiges Kinb. Unb fo oft mir es im (Seifte be* 

treten, überFommt’s uns mie 2lnbad]t, mie menn mir in bie 
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ernften fallen einer Kirche treten, unb bie Berge rauchen 

tvie Elitäre: bort ber Elitär (Solgatha’s, bort Bethlehem, 

bort ber Karmel, bort ber Cabor unb bort im 5üben ber 

fjochaltar bes fdpieetveifscn Berges (öottes, Sinai. 

Kennft Du bas £anb? Sin Kinb bes ^eiligen Canbes 

habe id] 3ahre laug in Betl]lel]em, mitten unter bem 

morgenlänbifchen DolF, gelebt. Da I^abe ich tuofyl gefunbcn, 

bajj man (E^riftum bjier nicht beffer finbet, als anberstvo. 

Da I^abe id] rvol]l oft aus fd]mer5lid]en <3uftänben bes 

armen Canbes jene Sngelsftimme vernommen: „Sr ift nicht 

tnel]r hier.'' Uber id] t]abe and] anbere Stimmen aus 

bem fjeiligtum vernommen. IDoI]I Hingt Davibs pfalter 

nid]t mehr, Sbriftus unb feine Upoftel finb nid]t tnel]r 511 

finben, — aber tvie and] eine jerriffene bjarfe auf ben 

Bergen nod] tönt, trenn ber Ubeubtvinb über bie Saiten 

ftreid]t unb längft vergeffene Klänge tvecFt, fo tönt für 

ben aufmerffamcn Beobad]ter aus bem Bol! unb feinen 

<5>uftänben, aus ben Bergen unb Srümmern bes ^eiligen 

£anbes nod] mand]mal tvie Üolsharfenton eine leife Kunbe 

aus vergangenen ^eiligen feiten. 3hr habß id] gelaufd]t, 

unb es nid]t für überflüffig gehalten, ben vielen Büchern 

über paläftina ein neues fyinjusufügen. 34 habc nid]t 

gefud]t, eine vollftänbige Befd]reibuug paläftiuas mit feinen 

£anbfd]aften unb Stabten 5U geben. * Dies ift in vielen 

trefflichen Heifebefchrcibungen genügenb gefd]el]en. Bod] 

tveniger ha^c id] ber Befd]reibung fogenannter hc^9er 

Stätten Blühe 3ugervanbt. Denn biefe finb meift mehr 

angetl]an, uns bie Sache 5U verhüllen, als uns jenen alten 

feiten näher 511 bringen. Unb ivo gar eine ha^ aber* 

gläubifd]e Bereitung l}e\l\$ev 0rte hinsufommt, als rvohnte 

benfelben thatfäd]lid] ettvas ^eiliges inne, ba antrvorte id] 

mit bem alten IBorte, rveld]es einft ber prophet 3crcmia 

von bem fjöhenbienft biefes Canbes gefprod]en ha* (3, 25): 
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„tVahrlich, es ift eitel Betrug mit Xjügeln unb mit allen 

Bergen, tVabrlid] es l]at 3fra^ feine Xfilfe, benn am 

I}errn, unferm (Sott!" 3^? k°be and? nicht in Blauer» 

reften unb Krümmern geformt. Denn trenn auch paläftina 

ein Canb ber Buinen ift, mehr faft, wie jebes anbere Canb, 

fo erjäl^len biefe bod? trenig aus alten feiten. 3n Binireh 

hat man nad? 3af?ldciufenben bie fteinernen Bibliothefen ber 

affyrifchen Könige aufgefunben. 2lber paläftina’s ^Trümmer 

finb fchrneigfam. 

Unb bod] fehlt es bem Canbe nidjt an ^eugniffen 

über bas Kltertum, trelchen man nahezu urfunblichen XVert 

beilegen fann: es finb bie Betrohuer bes Canbes felbft mit 

ihren Sitten unb (Sebräuchen. Diefe 31t erforfdjen genügt 

freilich? eine flüchtige Beife ins gelobte Canb niefjt. Der 

Blicf ber Beifenben haftet naturgemäß auf ber 0berfIäche. 

XVofjl treten il|m Berg unb tEhal, Baum unb Blume, dluß 

unb Bach, BTenfdjen unb BIenfd?entrachten in oft färben» 

prächtiger (Seftalt entgegen. 2lber ber <£inblicf in alte Volfs» 

fitten bleibt ihm meift rerfchloffen. 

2lmt unb Beruf habeu mich , ben erfteu beutfeheu 

(Theologen, mitten in bas arabifchc Volf, in eine arabifche 

(Senteinbe hineingeftellt. Da trar es mir eine liebe Aufgabe, 

paläftina mit feinen Bergen unb Blenfchen, treidle ge» 

triffermaßen BTobell geftanben haücn für bas (Sentälbe bes 

himmlifchen Beiches unb feiner IDahrheiten, 3U beobachten, 

ben Spuren biblifcher Vergangenheit nad]3ugehen. 21 n 

heißen Sommertagen, trenn alle frifchgrüne Vegetation 

treggebrannt ift, fann oft bas h^üige Canb fo öbe unb 

grau r>or uns liegen. 2lber abenbs ift’s, als ob bie Sonne 

aus ihrem reichen ^arbenfaften allen Beichtum in allen 

färben bes fiebenfarbenen Begenbogens über bas Canb 

hinftreute: bann beginnt es in be3aubernbcr Schöne 3U 

leuchten trie ein parabies. So liegt auch bas arme Volf 
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bes Cannes mit feilten serrütteten, I^erabgefommeiten 

gänben vor uns ivie eine öbe graue £aubfd)aft. Kber lag 

nur bas £id]t ber Bibel barüber febeinen, ba treten plöglid] 

bie alten, tvol]lbeFannten <5üge 511 tage, ba beginnen fie 

311 flimmern unb erhalten Cebeit unb 5arbe. Die (Se= 

galten ber Vorseit ergeben vor unferem inneren Kuge, 

Propheten tvanbern, prebigen, Fämpfen, unterliegen, finFen, 

bis enblich ber 5ol]n (Sottcs felbft erscheint unb über biefe 

Berge fyneilt, fein verlorenes Sd]ägein 3U fuchen. 

Dies Canb mit feinen BTenfcfyen unb Sitten t^abe id? 

befragt unb ntand^e überrafd]enbe Knhvort gefunben. Denn 

in Rimbert fällen l]anbelt ber heutige paläftinenfer noch 

genau fo, tvie vor 3a^rtaufen^n bie bjethiter, Kanaaniter, 

3fraeliten. Dentlid^er als alte Cempel unb 3nfcftriffcn 

reben biefe Dinge 3U uns von ber biblifd]en Vergangen* 

bjeit, unb bilben fo einen lebenbigett Kommentar 511t ^eiligen 

Sd]rift. 

IVas ich hievon beobad]tet ha^^/ moüte ich nid]t 

vergraben, fonbertt in einen hc^t9e” Dienft rufen. Bicht 

als ob ich in biefen Knffägen bie ervigen IDahrheiten ber 

Schrift felbft bargellen rvollte. Kber Kleib unb 4jüUe 

jener XVahrheiten, bie (Sefchichten unb (Sleichniffe ber Schrift, 

möd^te ich sutveilen illugrieren gleich einem VTaler, ber an 

©rt unb Stelle feine Stubien gemacht. Die abenblänbifchen 

Bibellefer, £aien unb Theologen, Fönnen fid} oft rveber 

burd] Stubium nod? burch Phantafie gehörig in bie morgen* 

länbifchett (Sebräud]e hin^in^^nfen: manches bleibt ihnen 

bunFel ober nur ha^ verftdnblich. Diefe möchte ich burch 

anfdjauliche Darftellung bie alten (Stählungen noch mehr 

mitleben, getviffermagen mit eigenen Kugen fd]auen laffen. 

KU unfer (SrFennen bebarf finnlicher Vermittlung, fo 

muffen mir aud] bas Stvige junächft finnlid] erfaffen. 

Darum rebet ber fjerr nicht in abftraFten BToralfägeit, 
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fonbern in «Stählungen unb (Sleid]niffen, bie auf bem 

Boben bcs ^eiligen Raubes gemachfeu finb. Darum giebt 

fid] bie ^eilige Schrift nicht als eine Sammlung meifer 

feeren unb Sprüche, fonbern als lebenbige <Sefd]id]te. 

<Sefd]id]ten gewinnen aber, je bcutlicher man fid| biefelben 

Dorftellen faun. 3e flarer uns ein altes (Sentälbe ein 

(Sefid|t erlernten lägt, befto mehr fönnen mir uns babei 

benfen unb uns in bie Seele beffen I^ineinDerfe^en, beffen 

<3üge unb klugen uns anfehauen. Unb je anfd]aulid]er 

uns bie biblifchen (Sefd]id]ten merben, befto mel]r brücfeit 

fie fid] unferer Seele ein, befto mehr merben mir augeregt, 

bem Smigen unb Bleibenben nad]3ufinnen, melches fid] 

hinter beu äußeren <£rfd]einungen uerbarg unb 3ugleid] fid] 

barinnen 3um Uusbrucf brachte. 

Bid]ts faun uns aber hierin fo mid]tige Dienfte Iciften, 

mie eine genaue Beobachtung ber heu*i9en Sitten bes 

Ulorgenlaubcs, meld]e fid] feit 3al]rtaufenben fo menig ge* 

änbert ha£>em IDas id] t»icrt>on beobad]tet fyabz, mas id] 

in ben Käufern, auf ben ZHärften, auf 3ahlreid]en XDanber* 

uugen bem Dolfe abgelaufd]t, bas biete id] h^rmil ben 

Ceferu bar. Uls leitenben 5aben habe id] gefud]t, bas 

Ceben 3efu einigermaßen feft3uhalten. <5mifd]eu Kinbl]eits* 

unb £eibeusgefd]id]te, meld]e in mehr 3ufammenl]ängenbcr 

Behanblung Unfang unb Schluß bilben, fiuben fid] eine 

Heihe non Kapiteln, meld]e teils Begebenheiten aus bem 

£cben bes fjerrn, teils anbre biblifd]e (Sefd]id]teu itluftrieren 

folleu. Uls fleinerer 3meiter Seil finb einige lüanberungen 

augefugt, melche ben £efer mit biblifd] bebeutfameu (Segen* 

ben befannt machen mollen. Überall aber habe id] gefud]t, 

anftatt Büd]er bas £ebeu 3U Bäte 3U sieben, mie es heute 

bei beu UTorgenlänbern frifd] pulfiert. 

IBeun unter biefen .Schilberungcu fid] bem freunblidjeii 

Cefer manche Dinge anbers barftellen, als bisher, fo bitte 
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id] benfelben, nid]t fcfynell absuurteilen, fonbern 3ur Prüfung 

ben Bibeltept nacfoufdjlagen unb ftd] mit mir auf benfelben 

Stanbpunft 5U [teilen, als fyörte er bie er>angelifd]en <£r* 

3ät]lungen 3um erften 2TEal, of]ne bie angefyängten Über* 

lieferungen 3U fennen. Ellies u?as bie Schrift berichtet, 

tjielt icb für feftftel]enb unb getuiß. UUes n>as fid] nur 

auf Überlieferung ftüßt, meld]c ja meift nid]t auf bem 

Boben bes ^eiligen Canbes gen?ad]fen ift, erachtete id] als 

unfid]er unb bes Ulißtrauens mürbig. 3ebenfalls aber 

beanfprucfye id], in ben nad]folgenben Blättern nid]t pl]an= 

tafie ober pl]antafiereid]e Vermutungen 311 geben, fonbern 

pielmet]r gemiffenfyafte Beobad]tungen ber heutigen Verhält* 

niffe. Unb bies ift im Vergleich 5U bem roeiten 5Ube bloßer 

Vermutungen ein beftimmt abgegren3tes (Sebiet. 

IVir preifen bie UTänner, n?eld]e uns (Sottes IVort 

lehren unb erflären, feinen eisigen 3l^aft, feinen großartigen 

<3ufammenl]ang. Sie finb bie 2TCeifter, bie am T>om ber 

Scfyrifterflärung bauen. Uber aud] ber geringere T>ienft 

ift l]ier nid]t gering, Uud] toer fleine Steine unb ZHörtel 

fyersutragen barf, foll fid] barüber freuen. Unb tsenn es 

mir gelingt, mand]em Bibellefer l]ie unb ba bie l]eilige 

<5efd]id]te anfd]aulid]er 311 machen, fo baß er mit neuem 

3ntereffe 3ur Quelle felbft 3urüdfel]rt: rsenn es mir ge= 

lingt, burd] bie <3eit, tselcfye id] l]ier auf einem sorge* 

fd]obenen poften ber esangelifd]en Kird]e 5ugebrad]t, unb 

tseld]e manchmal fo unfrud]tbar unb erfolglos fd]einen 

tsollte, ber d]riftlid]en (Semeinbe einen fleinen Dienft 3U 

leiften, fo n>irb mir baraus neue 5^ube ertt>ad]fen 3U ber 

ireube, rseld]e mir bie Urbeit felbft bereitet l]at. 



gofepfy# Heimat. 

ben Pforten beS Seiten STeftamentS begrüben uns 
bie trauten ©eftalten beS Sofeph itnb ber Sparta. 
SBalb finben mir bie heilige gamilie gu üftagaretf) in 

©aliläa, halb auf ber 9Mfe nad) Subiia, balb in 23etf)tet)em. 
Seite erften lieblichen ©efd)icf)ten auS ber ^iubfjeit Sefu Silben 
baS garte fanfte ^ßrälubium gu bem großen ÜDünnegefang ber 
emigeit Siebe, melcfjer burch bie fallen beS Dienen £eftamentS 
tönt. SSir bürfen Don ferne gufehen, mie auS bürrem ©rb- 
reid) entfpriehenb SefuS gleich einer 23litme ©otteS auf SfraelS 
heiligem SSobcn in ber (Stille aufblüht unb l)eranft)äd)ft. 
3)en ungeftörten ©enuh biefer lieblichen ©rgählungen höben 
fidh manche burdj bie SSerfchiebenljeit ber ^Berichte beS SDtotthäuS 
unb beS SufaS Derfümmern taffen. SufaS berietet uns, bah 
Sofepf) unb SEftaria, Deranlajst burd) eine allgemeine „@dEja£ung" 
beS römifdjcn $aiferS, Don üftagareth nad) 23etf)lehem gereift 
feien, unb bah Umprenb ihres bortigen Aufenthaltes SefuS 
geboren mürbe (Suf. 2, 1 ff.). Matthäus bagegen beridjtet 
Don biefer Steife nidjtS, fonbern führt unS fofort auf ben 
(Schauplatz feiner ©efd)id)te nad) Bethlehem (5D^atth- 2, 1 ff). 
Überhaupt geljt auS ber £)arftellung beS SDcatthäuS her^or> 
bah Bethlehem nicpt nur gur ßeit ber ©eburt (^h^fti, fonbern 
überhaupt ber gemöhnlidje Aufenthaltsort beS Sofeph mar. 

2 
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£)enn genau 2 3a^re nad) ber (Geburt be3 §errn, bet 2(m 
fmtft ber Magier, finben mir bie fettige gantdie nod) tu 
Bethlehem, unb nad) ber gluckt nad) (Sgtjpten tft e§ für 
Sofeph ber erfte fe(bftOerftänb(id)e ©ebanfe, in feine §eimat 
nad) 23et()(e()ent gurüdgufehren. Stßandje Ausleger haben ge= 
glaubt, barauä folgern gu müffen, baj3 biefe miberfpred)enben 
Berichte fid) nid)t in (SinHattg bringen (affen. (Sin genügenber 
©runb fdjeint unS aber ()iefür nid)t Oorgutiegen. Rubere 
$(u§(eger, metdje biefen SSiberfürnd) nidjt gelten (affen modten, 
Oerfudjten beit gmeijährigen $Cufenthalt ber ^eiligen gantdie 
in S3et()(e()em baburd) gu erftären, bah fie fagten: e3 muhte 
ben (S(tern Sefu, me(d)e fcnft in Üftagareth mohnten, nad) 
9JM). 5 nahe liegen, mie feine (Geburt, fo aud) feine (Sr* 
giehung nad) ber SDaOibSftabt 51t Oertegen. 2(ber bie 2$eif= 
fagungen ber ©djrift bf(egen ftdj nid)t fo gu Oodgiehen, bah 
ihnen bie 9ftenfd)en gemiffermaßen gur (Srfüdung t)e(fen. 
$8ie(me^r müffen bie dftenfdjen meift gu ifjrer eigenen Über* 
rafdjung bagu beitragen, bie 9Ibfid)ten ©otte§ gu erfüllen. 
@0dte fidb) fonft fein 28eg fiitben, um beiben (Süangetiften 
geregt gu merben? 8d) g(aube, bah bie Beobachtung ber 
heutigen Berhäftniffe be§ he^9en Sanbe§ int ©taube fein 
mirb, etma§ gur Söfttng beantragen. 

(Sä ift für biefen gmed ttid^t unmid)tig, einen B(id auf 

ben ßebenSberuf be3 Sofeph 5U werfen. £)erfe(be mar 
nach ^em 2(u§brucf ber ©d)rift ein „^efton". tiefer 
brnd ift mit manchem Sßort Oermanbt, me(d)e§ bem freunb= 
Iid)en Sefer moh(befannt ift, g. B. 5lrcf)iteft, 2frd)iteftonif, 
unb bebeutet einen, me(d)er §änfer baut. 3m 9(benb(anbe, mo 
bei gemöhn(id)en bauten bie 3imntermann§arbeit bie §aupt* 
fadje ift, überfetd man ba§ SBort felbftOerftänMid) mit £ut()er 
burch ,„8intmermann". 8m ge(obten Sanbe aber, mo (menig- 
ften§ auf bem (Gebirge) ade §äufer 0011t ©runbe in ber tiefen 

(Srbe bi§ h^nauf öuf^ ^ach öu§ ©(einen gebaut unb gemö(bt 
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toerben, mu§ bieS SSort burd) „Söaumeifter" ober „9JZaurer= 
mcifter^ überfetjt Serben. 5Iit einen „SBagner" §n benfen, 
loie manche getfjan haben, ift unmöglich, (SrftenS Reifst STefton 
nicf)t SBagner, unb ^meitenS haben SBagen ober jfääberpflüge 
bei bem SBergöoffe ^ßaföftinaS niemals eine 9totfe gezielt. 

tiefer 23au^ ober SDfaurermeifter Sofeph mar na cf) Sftats 
thciuS in 23etf)lef)em 51t §aufe, mie auch itacf) SufaS bie ga= 
mifie auS 23etf)fet)em ftantmt, unb mürbe erft fpäter burcl) 
befonbere Umftänbe öeranlaßt, nacf) SRa^aretf) übequfiebefn. 
iöei £itfaS aber finben mir ben Sofepfj fdjoit bor ber ©eburt 
Sefu in ^a^aretf). @inb biefe beiben Söeridjte unbereinbar? 
SebenfaffS nicht merat mir anitef)men, bafc ficf) Sofeph feines 
§anbmerfS io egen borübergefjenb in Üftagaretf) aufbjiett unb bor 
ber (Geburt Scfu toieber nacf) S3etf)fef)em gurücffefjrte. Unb 
Jfier ift ber ißitnft, an loefcf)em bie heutigen guftänbe Beth¬ 
lehems bielleic^t einiget Sid)t auf jene ©efcf)icfiten 51t toerfen ber= 
mögen. (SS ift nämficf) mcrfmürbig, bajj bie SBaitmeifter Beth¬ 
lehems, ioemt fie nicht 51t §aufe geitügcnbe Arbeit finben, bis 
31tm heutigen £age äf)uficl)e <35efd)äftSreifen unternehmen. ®es 
miffe Berufs arten ftnb in Sßalftftina borgugSioeife an befonbere 
Orte gebunbeit. @0 finben mir bie Xöpfer=, ©laS= unb 
<Scf)faucf)mer!ftätten f)auptfcicf)ficf) in §ebroit, bie ^erfmuttcrs 
arbeiter nur in Bethlehem, bie Baumcifter, Maurer unb 
(Steinhauer J)auptfädb)ticf) in Bethlehem unb in feinen beiben 
zugehörigen Dörfern Beit 0)]äta unb Beit ©ad)ur. gaft bei 
ullen orbentficf)en Bauten in Serufafem arbeiten bie Bethle* 
hemer (Steinmegen unb äJfaurermeifter, unb fie haben an ©e* 
fcf)icfficf)feit if)reS (Gleichen nicht im ßaube. Oaf)er fiitb fie 

•auch aff er orten gefudjt. SBirb in §ebroit gebaut, fo m erben 
fie geholt. SBirb im fernen $eraf in Sftoab, fünf Stagereifen 
Don hier entfernt, jenfeitS beS SEotcn leeres, ein befferer 
Bau aufgeführt, micber finben mir bort Betf)lef)emer (Stein* 
t)auer unb Maurer. Sßirb in (Saft, bem alten 9tamotf) ©is 
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leab, gebaut, fo begegnen tr»ir mieberum unfern befanntetr 
SD^eiftern an§ 33ethtet)em. 2tuch nach ©atitäa unb gerabe 
nach ^agarett) gieren biefetben nicf)t feiten, unb finben bort 
tohnenbe unb oft lange bauernbe Arbeit. Sn folgen gälten 
machen fte fic^ im grühting, menn ber gro^e SBinterregen 
Oorrüber ift, auf, unb lehren meift erft im DfoOember, menn 
bie Arbeit ootlenbet ober boef) be£ naljenben 3Sinter3 megen 
eingeftellt ift, mieber nach 95etb)Ie§em gurücf, um für ihre 
gamitie §u forgen, ober auct) iljr gelb §u beftellen. UnOer= 

heiratete Seute bagegen, mie Sofepf), bleiben motjl auch ben 
hinter über an bem betreffenben Orte, menn ifjnen guter 
33erbienft unb bauernbe Arbeit minlt. §at ein fotetfer 33au= 
meifter einmal einen 33auptaj3 in ber gerne übernommen, fo> 
bricht er natürlich feine Arbeit, nur bann ab, menn it)n 
bringenbe Umftänbe nach §aufe prüdrufen, mie bie§ 5. 33- 
bei Sofepl) burch ben <Scf)ai3ung§befehI gefc^at). $lber unter 
allen Umftänben fetjrt berfelbe nach lürgerer ober längerer 
grift mieber Ijeim gu feiner gamilie unb 33ermanbtfct)aft 
£>enn nur innerhalb biefe§ $reife3 fann ber Orientale für 
gemöhntief) eine angenehme fogiale Stellung genießen, gerne 
oon feiner 33ermanbtfcf)aft gleicht berfelbe, menn er fidj nicf)t 
gerabe ^erfönlicf) eine IjerOorragenbe (Stellung errungen, einem 
oermet)ten 33latt. Malier fel)rt ber 33etI)Ief)emit bi§ gum heu¬ 
tigen $£age felbft Oon ber toljnenbften Arbeit meg immer 
mieber in feine Heimat gurücf. SDer bet^Ie§emitifdb)e $auf* 
mann, meldfjer mit ben Ijtefigen $erlmutter4lr titeln h anbett 
unb auf feinen Reifen burch (Europa, $tmerifa, Snbien, (£hina 
Sa^re lang urnhergemanbert ift, mirb niemals fo foämopolt 
tifdtj, um feine §eimat mit einem neuen Sanbe gu Oertaufd^em 
(Sein (Seinen bteibt boct), einmal at§ reifer Sftann mieber 
heimgufommen, in bem geliebten 33ett)lehem fich auf anmutiger 
§öhe ein fchöneä §au§ gu bauen unb im großen Greife ber 
Sßermanbtfchaft ein forgenfreieä Seben gu führen. 
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Sßemt mar nun bebenlt, mie jefjr ficf) bie £)inge im 

^orgeitianbe feit Saljrtaufenben ähnlich geblieben finb, fo ift 

■eS faum fet)r getuagt, an§unet)men, baf) and) biefe 3Serl;ält- 

rriffe beS tjeutigen Bethlehem auf alte feiten gurüdmcifen. 

3ßir mürben uns aisbann öorftellen, bafj Sofebh, ein 33etf)- 

lederner Söaumeifter, in üfta^aretl) für längere 3eit Arbeit ge- 
fnnben. Ob er nur ein f)albe^ Saf)r bort mar, ober ob er, 

ulS Sunggefeüe meniger gebunben, länger bort bermeilte, lägt 

fid) nid)t mehr entfd) eiben. SebenfallS lernte er mäfjrenb feines 

bortigen Aufenthaltes Sttaria lernten nnb lieben unb üermählte 

fid) mit ihr. £)af3 er als $D?orgenlänber nnb $etl)lehemit 

bie Abficht hatte, mit feiner jungen grau nad) Bethlehem 31t- 

rüd§nlehren, fobalb feine Arbeit in Dlagaretl) beenbigt mar, 

ift nad) h^ef^Öen Gegriffen felbftOerftänblidj. Seid 50g eS 
ihn nid)t mehr in bie gerne, fonbern nad) §aufe, an ben 

eigenen §erb. $)ort in ber §eimat, im Greife ber $ermanb= 

ten mollte er fich mit feinem 2ßeibe bauernb nieberlaffen. 

Sn bem nal)en, nur §mei ©titnben entfernten, an ^räd;tigeit 

<$ebäuben reichen Serufalem fonnte er oon ^Bethlehem auS 

ebenfo leicht Arbeit finben, mie bie heutigen SBaumeifter SBetf)5 

lel)emS. (£rft fpäter, ganj gegen fein (Srmarten, mürbe er 

burd) bie geinbfdjaft beS §erobeS nnb feines ©ohneS Ard)e* 

(aoS genötigt, Bethlehem mieber $u oerlaffen. 3BaS lag ihm 

ba näl)er, als nach üfta^areth 31t giehen? S)ort mar bie §ei* 

jnat feines SSeibeS, bort halte er fte fennen gelernt, bort 
hatte er fd)on früher lohnenbe Arbeit gefunben. üftadjmalS 

faitben bie (Soangeliften biefe fo natürlid) burch bie 3eitum= 

ftänbe oeranlafjte Verlegung beS 2Bof)norteS nad) üfta^areth 

ebenfo bebeutfant nnb an gemiffe AuSfprüd)e ber Propheten 

anflingenb, mie bie burd) bie ©d)a(3itng Veranlagte diüdfehr 

nach Bethlehem, infolge bereu SefuS nicht in D^areth, fonbern 

in ber alten ©tabt 2)aoibS geboren mürbe. 
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per pcf?a|mrgspßefef)C. 

SSäßrenb fief) Sofeßß in DXa^aretß aufßielt, erging ein 
faiferließet (Ebift au§ 9Xom, baß fief) alle SSelt fd6)ä^en ließe 
(8uf. 2, 1 ff.) Unb jebermann ging, „baß er fieß auf feß reiben 
Iaffe, ein jeglicßer in feine ©tabt". 2$äre Sofeßß in ^a^a^ 
retf) feßßaft gemefen, fo ßätte er nicht naeß SSetßleßem 5U 
reifen braueßen. SDcan nimmt ja ßäufig an, baß biefe ©cßa§= 
nng naeß altjübifcßem ©ebraueß Oorgenommen morben fei, fo 
baß bie (Eintragung in bie Siften naeß ©tämmen unb ®e* 
fcßlecßtern erfolgt unb jeber in bie ©tabt feiner SBoraßnett 
gemanbert märe. S)icfe 51nnaßme Hingt aber nießt feßr maßr* 
fcßeinlicß. (£§ bürfte boeß in jener geit, lange naeß ber ba* 
bßlonifcßen ©efangenfcßaft, mo namentlicß (Galiläa unb 9?a^ 
garetß non einem äftifcßüolf bemoßnt maren, beffen Urfßrung 
fieß gar nießt meßr feftftellen ließ, feßr feßmer gemefen fein, 
bei „jebermann" beit Ort feinet UrfprungS gu beftimmen. 
(ES märe bies feitenS ber fonft fo praftifeßen röntifeßen die- 

gientng eine ßöcßft ungefdßicfte Maßregel gemefen. üftießt nur 
bie Untertßancn mären in unnötigfter Sßeife beläftigt morben, 
— bentt faft gang Sfrael non S)an bis gen Berfaba ßätte 
bann in jenen STageit auf ben deinen fein müffen, fo baß 
baS Sanb einem aufgeftörten SImeifenßaufen geglicßcn ßätte — 
fonbern aueß für bie Regierung ßätte biefe Strt non ©cßäßung 
anftatt ber gemünfeßten Drbnung nur eine nngeßeure $om 
fufion ergeben. £>ie feßon römifeße Regierung beS SanbeS 
mirb moßl menig naeß bem altifraelitifcßen ©cßaßungSmobuS 
gefragt ßaben. (ES liegt nielmeßr in ber üftatur ber ©aeße, 
baß fieß jeber in berjenigen ©tabt auffeßreiben laffen mußte, 
in melcßer er fcßßaft unb ßeimatSberecßtigt mar. DZeßmen mir 
bieS an, fo ergiebt fieß für bie ©cßößung eine gang flare 
Drbnung. (ES mußten bann nur biejenigen naeß §aufe reifen, 
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toeXd^e Von ihrem gcU)öX)nIicX)en SSo^nort abmefenb maren. 
(SS gog atSbann „ein jeglicher in feine ©labt“, trenn and) 
nid)t jebeSmat in bie ©tabt feiner Sinnen. £)at)er mußte 
and) Sofeph nad) S5ett)Ie^em reifen, mo er mahrfdjeinlidj ancf) 
©runbbefit) Xjatte. 5CXte gamitien einer acferbautreibenben 
Skvötferung t)aben ftetS ©runbbefiß. Db bie Sänbereien beS 
Sofept) Von benen feiner SBermanbten auSgefdjiebeit maren, 
miffen mir nicht. 23iS auf ben heutigen %ag ift ber ©runb* 
befitj bei fotdjen gamitien, ätjnlid) mie im ifraetitifdjcn $ttter* 
tum, ein gemeinfamer. ©o mirb baS (Srbgitt leichter in ber 
gamitie bemalten. Sagen bei 3ofef>h äfjnlidje 9SerX)äItniffe 
Vor, fr mußte ißm fdjon im eigenen Sntereffe barart liegen, 
fid) als SBefi^er rechtzeitig in bie ©runbbüdjer eintragen zu 
taffen. 

SSarum fagt aber SitfaS, baß Sofeßh nach ^Bethlehem 
manbern mußte, „bartnn baß er ron bem §aufe unb @e- 
fd)ted)te 3)aVibS mar“? (Sn!. 2, 4.) Sföiberfpridft bieS nicht 
ber Annahme, baß bei biefer ©djaßung nach bem ©ebraudj 
beS römifdjen (SenfnS Verfahren mürbe, monad) jeber an 
feinem Wohnort aufgefdjrieben mürbe? Üftein. SDenit SnfaS 
giebt in biefen ^Sorten nicht ben ©runb an, metdjer feitenS 
ber ftaattidjcn Dbrigfeit ben Sofeßh nach Bethlehem rief. 
SDiefe mirb fich moIjt menig bantm gefümmert t)a^eib oft 
Sofeßh bom ©efdjtedjte $)aVibS mar aber nicht. Vielmehr giebt 
SufaS bamit einen ttmftanb an, metdjer alterbingS für ihn 
unb für bie Stbficht feines (SvangetiumS baS iöMjtigfte bei 
ber ©ad)e mar. 2)enn ber teßte, fonft öffentlich menig be* 
achtete ©runb für bie Steife beS Sofeßt) tag alterbingS barin, 
baß er Von ber fönigtid)en gamitie SDaVibS abftammte, auS 
metdjer, mie er fofort erzählen mitt, ber Verheißene Leiter* 
töfer geboren mürbe. 

Sofeph fah fich ö^ier infolge jenes faifertid)en (SrtaffeS 
genötigt, feine Arbeit in Lazarett) früher abzubrechen, atS er 
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fonft mobt getfjan hätte, uttb nad) $8etbtebem gurücfgumanbern, 
rtad^ feiner Stabt, tote aud) Suta§ fxcf) au§brücft. 97ur bei 
biefer Annahme erftärt e3 fid) aud), marurn Sftaria mit 
Sofepb gereift ift. Oemt feine grau brauchte fid) meber nad) 
römifd)em nod) nad) jübifcfjem Scbatmng^gebraud) mit in bie 
(Steuerliften eintragen gu taffen. Unb bie 2tnna1)me, baf$ fie, 
in 97agaretf) mobnenb, at£ ©rbtod)ter bagu öerpftid)tet gemefen 
fei, entbehrt jeglicher SSegrünbung. 28ir überfeinen ba1)er nicht, 
mie Sutfjer: Sofept) ging, ficf) auffcfjreiben gu taffen mit 
SCtfaria, fonbern begiehen ba§ „mit 9ftaria" nnr auf if)r 907it= 
gehen: Sofeph ging (ficf) auffdjreiben gu taffen) mit 9J?aria 
nach 33etf)tef)em. Oe§ Sd)ai3ung§befeht§ megen f)ätte Sofepf) 
bie 5Ü7aria, fein berfobteä 3Beib, mie ficf) Sitfa§ im Sinn non 
SD^attf). 2, 17 auSbrücft, nid)t mitgunebmen braueben. Sie 
hätte gang rnbig in Dlagaretb bteiben tonnen, mäbrenb er 
binnen einer 3Bod)e Don feiner Dleife nach $etbtef)em bequem 
gurücf fein tonnte. Oa§ 337itgef)en ber 9J?aria mirb un§ nur 
bann Oerftänbtid), menn SSofepf) üon öorne herein bie ^fbficf)t 
batte, fid) in feiner SSaterftabt atS Verheirateter 997ann nieber^ 
gutaffen, eine 2tbfid)t, bereu $tu§fitf)rung burd) ben Sd)ainung§s 
befef)t früher fjerbeigefüprt mürbe, al§ Sofeph anfangs ge* 
bad)t. Oort tonnte er entmeber am Orte ober in ber 9^äf)e, 
befonber§ in Serufatem, genügenbe 33efc^äftigung finben, ober 
aber im Sommer ähnliche ©efd)äft§reifen unternehmen, mie 
nach üftagaretl), mäbrenb feine grau babeim in $SetI)tehem blieb. 

So traten beim bie jungen ©begatten bie Üfeife mit 
einanber an, fei e§ gu gttfj, fei e£ reitenb gu ©fet. Sie 
manbten fich maf)rfcf)einticf) §itnäcf)ft hinab in§ tiefe, grüne 
Sorbanthaf, paffierten ba§ inmitten feiner buftenben 2kitfam= 
gärten unb rattfd)enben ^atrnenmätber marmorfchimmernbe 
Seridjo, fliegen bann hinauf burd) bie SSüfte über ben Öfberg 
nach Serufatem, unb Don ba oottenbä in einigen Stunben 
nad) ^öethtehem. Oie Steife modjte brei ober oier Oage 
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bauern, maS aber im fjeiligett Saitbe mit anberem ÜDia&ftabe 
gemeffen fein mid, als in ber §eimat ber (Sifenbaf)nen nnb 
^elegrafitjen, mo ber geneigte Sefer Vor einer viertägigen 
Steife einen gemaltigen ©djrecE befommen fönnte. — 2)ie 
(Sifenbaljn pfiff bantals fo menig mie Ijeute im tiefen Sorban- 
tpat, teure §otelred)nungen maren ttid)t tninber unbefannt. 
SSielmetjr mar eS ein anmutiges SBanbern mit beit einfadjften 
Mitteln, meines baS junge *ßaar burdj eine farbige, Und)' 
tenbe 2öelt nnb üdatur nad) 33ett)(et)em brachte. 

^iederCafJung in 'gSeffyCefyem. 

SSon jener freien oliveitbemadjfenen §öl)e §mifc^en 
Serufalem nnb 23etl)let)em, auf melier tjeute baS Softer 9)Zar 
(SliaS ftept, erbtictten Sofepf) nnb dftaria 23etf)leljem §uerft. 
2lud) ber Sftaria mar baS ©täbtdjen mofjl nidjt unbefannt, 
beim Vor fnr^ent erft patte fie auf biefent (Gebirge ipre greun= 
bin (Slifabetl) befucpt. (Sine Vollständige 2luffaffung nimmt 
an, baf$ bei ber dnfunft beS jungen ^aareS ade Verbergen 
SetfjleljemS Von SSanberSleuten angefüdt maren, meld)e ber 
©djatmug megen nad) $öetl)let)em gereift maren. 2£ir teilen 
biefe 5luffaffnng nicpt. Sßermutlidj maren für bie ©djat^ung 
feitenS ber Regierung nicpt nur einige menige Xage, foitbent 
eine längere griff angefejd, innerhalb meldjer fiep jeber in 
feiner ©tabt 31t ntelben patte. Hub felbft memt bieS ein fo 
allgemeines gufammenftrömen niept Verpiitbert pätte, mie man 
eS oft in 3BeipnacptSbefcprcibiutgcit bargeftellt fiitbet, fo fiitb 
auS bem Heilten SMjlcpem gemifj itidjt all^n Viele ^erfoiten 
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über Sanb geh)efeit, meldje ber (SirtfdbjrexBurtg falber geim= 
feeren mußten. Unb biejenigen, meldje aus? biefern ©runbe 
eintrafen, nahmen felbftt)erftänbltdb) nicgt in einem ©aftgauä, 
fonbern bei SSermanbten ober Gelaunten Quartier. 

Riegen mir nun ein mit bem manbernben $aare ju ben 
Agoren 33etglegem§! ©ie burdjfcgritten ba§ Stgor unb be¬ 
traten bie ©tragen beS Meinen ©täbtdjeuS ober Dorfes, 
melcge£ megen ber faiferlicfjen ©djatjung in {einerlei 5tuf= 
regnng mar. 3ebermann ging bort auf ©trage, ÜDiarft ober 
gelb feiner Arbeit nacg, je nadjbcm e§ bie Sagreggeit für bie 
länblidjc (Sinmognerfcgaft gerabe mit fid) brachte. Manegen 
33etannten mag Sofegg auf ber ©trage mit frogern Quruf 
begrügt gaben, mögrenb er fein Quartier auffucf)te. 3Bo 
modte er benn moguen? SDie cgriftlidje ©age giebt un§ auf 
biefe grage eine giemlicg Mare dlntmort. Diur fegabe, bag 
biefelbe ba§ Qicf)t einer nögeren Unterfucgung niegt erträgt. 
Q?ie tanbläufige dlnfidjt, bag Sofegg unb SDfaria in bem mit 
fHeifenben überfüllten 33etglegem gemifferrnagen gu fgät tarnen, 
ade $ßlöge in ber öffentlichen Verberge fdjon befegt fanben 
unb bager genötigt maren, in einem gu ber Haram auf er ei 
gegörigen ©tade igre guffudjt gu negmen, mo bann gleid) 
in ber erften üdaegt ba§ Sefu^finb geboren mürbe, ift gemig 
unridjtig. ^unäcgft ift e§ felbftOerftänblid), bag dftaria, melcge 
igrer (Sntbinbung entgegenfag, nicgt fo leiegtfinnig mar, un¬ 
mittelbar oor berfelben bie fHeife hon üftagaretg bis? 33etglegem 
51t inacgen. £)ag Sofegg ber ©djagung megen abreifen 
mugte, mar bemfelben nad) nuferer Umnagme fegon feit einiger 
Seit belannt. (Sr tonnte fieg alfo für bie Steife eine gaffenbe 
3eit au^mäglen. dBare aber bie Slufforberung gur Steife 
mirflid) fo gloglid) unb furg Oor ber (Sntbinbung an ign ge= 
tommen, fo gatte er natürlid) bie dftaria in Stagaretg gurüd= 
laffen unb bie notmenbige Steife nad) 33etglegem rafeg allein 
ait£fügren müffen. 
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Oie (55efd^icf)te im (Sbangelium £ufa§ läßt un§ nun 
einen ©pielraum tmn cttna einem ß alben Saßr noi ber ©e= 
burt Sefit frei, innerhalb beffen bie D^eife naeß SBctßleßem 
gefeßeßen tonnte. $D?inbeften§ aber nütffcn Sofepß unb Sftarici 
au$ ben angebcuteten ©rünben mehrere SSocßen nor ber Ge¬ 
burt eingetroffen fein, unb bie3 mürbe um fo felbftüerftänb* 
lieber gemefen fein, meitn naeß ber gemößnlicßen 5tnnaßme 
Sofcpß feine SSermanbte nnb SBefannte in SBetßleßem gehabt 
ßätte. 

tiefer $luffaffung fommt ber 2lu§brud; im ©bangelium 
£uta§ Har entgegen. „SBäßrenb ißre§ OortfeinS'* fo beißt 
e§ bort, „tarn bie Seit, baß fie gebären follte" (£uf. 2, 6.) 
Sft e§ fomit Har, baß Sofepß unb SDtaria nießt nur für einige 
menige Stage in SBetßleßem bleiben moHten (benn aueß bei 
Snfa§ finben mir fie 40 Oage naeß ber ©eburt noeß bort), 
fo ift aueß bie 5Inficßt ßinfäHig, baß fie guerft Oerfucßt ßaben, 
in ber öffentlichen Verberge, ber ^aramanferei, ein Hüter- 
fommen gu finben. Oenn ein ©aftßauä, in melcßem man mie 
im 2lbcnblanb auf längere Seit für fein gute§ ©elb Sßoßnung, 
(gpeife unb Orant ßaben fann, fennt ber Don curopäifcßcm 
Sßefeit unberüßrte Orient nießt. Oie Baratt) an fereien ober 
@ßan§ finb mcift großgemötbte Scannte, meteße befonber* 
an belebten §anbel3ftraßen in ©täbten ober in einfamen 
©egenben fteßen. Oort tonnen Ourcßrcifeube moßt für 1 
ober 2 DHicßte Unterfunft finben, aueß einigt ©rfrifeßungen 
erßatten. S?£bcr für einen längeren Eufentßalt merben biefe 
@ßan§ nießt benüßt, finb aueß nießt baraitf eingerießtet. Sin* 
ftatt in falten üftäcßten unter freiem §immel gu Jampieren, 
ift ber Ourcßreifenbe froß, fieß über Sftacßt in bem ©emölbe 
bc£ @ßan3 mit feinen Oiercn auf ben ©rbboben legen gu 
fönneit, um am näeßften borgen in alter grüße meitergugießen. 
Slber bie £anbe£finber gießen e§ bor, menn möglicß fßribat* 
gaftfrcunbfcßaft in Sfnfprucß gu neßmen. 3efu§ ßat bieä 
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fpöterhüt fefbft in ©amaria getfjan. Unb bet ber mit 91ecf)t 
Weltberühmten orientafifchen <^5aftfreunbfcf)aft mar unb ift eS 
nidjt fermer, in Bethlehem ein fofdjeS Untertommen §u finben. 
©efbft menn Sofeph feine Bermanbte bafetbft gehabt f)ätte, 
fo hätte er ohne ©djmierigfeit in irgenb einem §aufe Auf¬ 
nahme gefunben. 9ttan f)at bafjer ben armen ®et^Ieb)emiten 
jener £age bitteres Unredjt gethan, menn man fo oft bei 
Gelegenheit ber 3Beif)nacf)t§gefc£)icf)te allerfei menig fcf)meichef- 
hafte Bemerfmtgen über ihre Ungaftfid)feit fallen liefe. 

Sft aber unfere Annahme richtig, baf3 Sofeph in Beth= 
fehent zu §aufe mar, fo ift eS felbftöerftänblich, bafe er bei 
feinen Bermanbten einf ehrte. tiefer Auffaffmtg miberfpricht 
ber Urtext in feiner 3Beife. ©enn bon einer öffentlichen 
Verberge ftefjt bort nidjt eine ©ilbe. ©aS Üföort Katalyma, 
Welches Suther mit §erberge überfe^t hah gebraucht ßufaS 
noch einmal (Suf. 22, 11), unb 3mar §ur Bezeichnung beS 
©aateS, in mefchem 3efuS mit feinen Jüngern baS Abenb- 
mäht hieft, miihrenb er zur Bezeichnung einer öffentlichen §er* 
berge im Gleichnis 00m barmherzigen ©amariter ein ganz 
mtbereS unzWeibeutigeS 2ßort anmenbet (Pandocheion). 

3eneS SBort bebeittet aber einfach baS §auS, in mefchem 
man einfefjrt ober abfteigt. Ob bamit ein öffentliches GafP 
hcrnS ober ein SßriöathauS gemeint ift, baS faitn nur ber 
Qufammenhang entfcljeiben. 

SSie ift aber bie c^riftlid^e ©age üon bem ©taff unb 
ber §öf)fe entftanben, morin ©hriftuS geboren fein fofl? 
Offenbar burch bie Ermahnung ber Grippe, in mefche BZaria 
baS neugeborene $inb fegte, ©afe SefuS in einer ©tafffjöhfe 
geboren fei, finben mir §unt erften 99M anberthafb Saht* 
hunberte nach ^hr^ Geburt als ©age bei Suftin bem 
Bdirttjrer. An fiel) hat biefe Segenbe nichts UnmahrfcheinfidjeS. 
Oenn bie ©täfle, in Welchen bie § erben untergebracht merben, 
finb heute noch §öf)fen, unb biefefben finben ficf) nicht nur 
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in ber Umgebung 33etb)Ieb)em^ fe^r ^abjlreidb), fonbern gumeilen 
and) in ber (Stabt felbft. @o ift §. 33. bie eOaitgelifdje 
Sftäbchenfdjule in 33ett)Iet)em über einer folgen §öl)le erbaut, 
meldje früher Sat)re lang als (Stall unb Söerfftatt benutzt 
mürbe. 3ebenfalls tjielt eS bie ßegenbe halb für eine auS= 
gemachte (Sadje, baf$ bie heilige gamilie bamalS in einem 
(Stalle getnofjnt, meil bie djriftliche ÜB eit fdjon 511 möndbifeben 

M 

Auffaffungen unb Übertreibungen neigte, unb eS ihrem guge 
entfprad), bie Armfeligfeit ber (Geburt 3efn in möglidjft 
braftifdjer ÜBeife §nm AuSbrud 51t bringen. An ftdj ift baS- 
Übernachten in einer <StatC^öb)Ie für bie 33erhciltniffe ber 
paläftinenfifchen SanbbeOölferung gar nichts befonberS Auf* 
fallenbeS. Unb menn bie populäre Auffaffitng non ber 
Überfüllung ber Verbergen 33ett)Ief)emS richtig märe, fo märe 
ber marme Stall, in meldjem ja and) fonft ÜD2enfd)en. bie 
§irten, moputen, für eine ber ©ntbinbung nahe grau gemijs, 
ein geeigneterer, ftiderer Aufenthalt gemefen, als bie ^ara* 
manferei, meldje aus einem einzigen großen ÜHaum beftanb, 
in meinem allerlei 33olf fortmährenb auS^ unb einging. 3d> 
felbft habe in foldjen ©rbhöplen mehrmals übernachtet. £)en 
Unrat lehrte ich Seifen toeg, küe3 freu Sagerplatj gu= 
le£t rein, belegte benfelben mit meinem ^xeifeteppid) unb- 
erfreute mich ^eS gefnnbeften SdjlafeS. 

3n Übereinftimmnng mit jener Sage mürbe im öierten 
Sahrhunbert bie fdjöne Kirche Mariae de praesepio über 
einer ©rotte in 33etf)lehem erbaut. Unter ihrem Aadje Oer^ 
ehren heute noch &ie alten SÜrdjen nnb ihre üßilger ben ©e- 
burtSort beS §errn. Aber meint irgenbmo, fo ift eS im 
heiligen Sanbe geboten, fid) folgen Ambitionen gegenüber 
ffeptifd) gu oerhalten. Aenit in beinern Sanbe ber ÜBelt ift 
bie fiegenbenbilbung fo inS $raut gefdjoffen, mie hier. §ielt 
man eS fpäter für nötig, faft für jebeS ©reigniS unb ©leid^itiS- 
ber heiligen Sdjrift einen beftimmten Drt gu fixieren, bie 
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§ättfer be$ reichen äftamteS unb be§ armen Sa^arnä, bie 
Sdjeunen, metd)e ber reiche ^ornbauer im ©teid)ni§ bauen 
Sollte, (Steine in Sftautform, metd)e bamatg beinahe ge^ 
fc^rieen Ratten, menn 3efit§ ben ^inbern Verboten hätte, 
ipofiannah $u rufen, — fo finb folcfje alberne 9Dft)tben mtr 
bie testen 2lu§müchfe jene§ fdfjott frühe unb bod) für hiftorifcfje 
©emihheit §u jpät fid) regenben Veftrebenä, ^eilige Orte im 
Zeitigen Sanbe genau feftpftetten. 

3u o erb erden ift e£ niemanb, ber tangere im 
^eiligen Sanbe gelebt b)atf menn er gegen alte biefe Ve* 
tjauptnngen mifctrauifdfj mirb unb nicf)t§ glaubt, ma3 nief)t 
bemiefen ift. 3Sa§ nü|t e§ aud), feine fromme 2lnbad)t auf 
einige Duabratfuh §u befc^ränten! Schöner ift eS unb fixerer, 
auf einer ber Vethtet)em gegenübertiegenben §öt)en $u ftetjen 
unb ba3 alte Vett)tehem ©p^rata, beffen Sage freute nodj 
ebenfo liebtief) ift, mie öor Sahrtaufenben, finnenb im Stieget 
ber Vergangenheit ^n betrachten unb ficb) gu fagen: 2)ort 
auf einem jener gelber h<d einft fRitfh ähren gefammett, 
bort ihr Vadhtomme 3fai gemattet, bort auf jenen fonnigen 
ipügetn ber SSüfte unb bi3 fymah §nm £oten 9fteer hat 
®aoib feine Schaft) erben gern eibet, bort in einem ber § auf er, 
metdje fo anmutig auf luftiger Vergebt)’ flehen, ift oor 
feiten ber §err geboren. £)ie heitigften Drte ber bibtifcb)en 
^5efdb)idb)te ha^en ba§ frennbtiche ©efdjid erfahren, öor Sftenfdjem 
äugen oerborgen gu bteiben. ©3 ift ein gnäbiger Soleier 
ber Vergeffenheit über fie gebreitet, bamit biefetben nid)t aU* 
jnfehr entmeiht mürben bnreh ben Unfug unb bie ©reuet, 
metdje öon Sahr $u galjr in ber ©eburt3tird)e mie in ber 
©rabeätirdje in Serufatem jebe§ d)rifttid)e 3ar^9efüht tief 
öertei^en. 

Mancher ber frennbtichen Sefer möchte mir faft gürnen, 
bah ich tüage, ihm bie öon SUnbheit an tieb gemorbenen 
Vorftettungen oon Statt unb §öl)te §u gerftören. Unb idh 
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pöre fcpon bie (Entgegnung: 2Bie erflärft bu bertn berr Um* 
ftanb, ba^ 3efug in eine Urtype gelegt mürbe, menn er nicpt 
in einem ©tall geboren fein foll? Um bieg gu Oer fiepen, 
labe icp benfeiben ein, rnicp in eineg ber ©etplepemer SBopn* 
p auf er uacp altem ©til gu begleiten, in melcpe rnicp Slrnt 
unb £3eruf töglicp fiiprert fönnen. Sßielfacp beftept bag §aug 
nur aug bem (Erbgefcpofg. Oft ift aucp nocp ein gmeiter ©tocf 
aufgefept. Seber ©tocf aber, {ebenfalls bie SSopmtng jeber 
gamilie beftept nur aug einem einzigen Staunt, in melcpem 
fiep bie gange gamilie aufpält. ©o pat g. $8. unfer eoan* 
ejelifcper ©emeinbefcpulge in XBett Ojäla, Ojiriuö Slbu Oet;e, 
fiep üor einigen Sapren ein §aug gebaut. (Eg beftept aug 
einem eingigeit großen Staunt. £)ie SBänbe, melcpe niemals 
23efticp ober Xüitcpe gefepen paben, finb fepmarg gefärbt oont 
3taucp. 2)enn eine befonbere $ücpe mirb alg ebenfo ent* 
beprlicper £u£Ug angefepeit, mie genfter unb ©epornftein. 
28er pier einen ®rofcpen Oerliert, mup ipn anep bei Xage 
mit einem Sicpt fuepen. 3m biefem Staunte mopnt SDjiriug mit 
SSeib unb SUnb. ©eine peranmaepfenben jüngeren trüber, 
melcpe fiep naep einauber Oerpeiraten, bleiben natürlicp mit 
ipren gantilien aucp bort. ©o fönnen bemt gmei big oier 
maepfenbe gantilien in einem folgen Raunte ipre SSopnung 
paben, unb menn bie (Eltern ber trüber nocp lebten, mürben 
fie maprfcpeinlicp aucp nocp bei ipren Ambern mopnen. 2)ag 
§ang fpielt eben im SOtorgenlanbe, befonberg auf bem Sanbe, 
eine gang anbere Stolle, alg im Slbenblanbe. £)ag fepönfte 
§aug ift für ben Orientalen @otteg freie SBelt, über melcper 
fiep ber blaue §immel mölbt, über ben oft Monate lang 
faum ein SSölfcpcit bapin fäprt. Slbgefepen Oon ber Stegen* 
geit pält er fiep am liebften bet %ag unb 9^adpt auj^erpalb 
ber bumpfett gimmerfuft auf» fe* eg im §ofe ober auf bem 
$)acpe ober auf freiem gelbe. Oag §aitg ift ipm mepr mie 
für bie giiepfe ein Uittcrfcplupf für falte Stäcpte unb Stegen* 
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tage. 5lber nicpt nur Sftenfdpeit mopnen in einem folcpen 
Jpaufe. 2ludj ba§ SBiet), meines gum §aufe gehört, Kamele, 
^ßferbe, (Sfelr ©cf)afer Riegen paben ein unbeftritteneä 9^ecb)t 
barauf, ipren menfcplicpen §erren in ber gemeinfamen Wopnung 
©efellfcpaft gu leiften. Wollteft bu einmal bei 9?acpt ober 
mäprenb be§ Winterregenä eine ^itnbe mit mir machen burdj 
bie §äufer $öetplepem§r bu mürbeft in gar manchem §au& 
mehrere SD^enfd)en= unb £ierfamilien traulicp beifantmen ge= 
lagert finben. 0cpafe, Riegen, ^ßferbe, (£fel, Diinber, <Qiipner, 
tauben rüden in polber Grintracpt ober fcorübergepenber 
,3mietracpt mit ben 3ften|d)en gufammen. 

Unter biefen Umftänben tonnen mir e§ mopl begreifen, 
bajj man in einem folgen §aufe für einen neuen Weltbürger 
nnb feine Butter fein befonbereä ,gimmercpen perricptet. (£& 
mirb aber and) begreiflich), maritm unter ben Wenigen Döbeln, 
unter melcpen STifcp, ©tüple, 0oppa3, Stommoben, SBettftellen, 
SSänfe burcp 5lbmefenpeit glänzen unb fiep nur etma eine 
Stifte, ein gang niebrigeä %ifcpcpen, einige grofe ÜDtepU unb 
©etreibefüften au§ Sepnt befinben, bjäuftg nodp eine Strippe 
oon §olg gu fepen ift. @0 fiept e§ in einem §aufe gemopm 
lieber Sanbleute in ^ßaläftina bi3 gurn peutigen £age au§, 
unb man mirb gugeben, baf in biefen SHapmen bie Weip* 
nacpt§gefcpid)te reept gut paft. 2lucp bort mar e§, felbft 
menn Sofepp nicpt SDtitbefilger be£ §aitfe§ mar, felbftöerftänbs 
liep, baf er mit ben SBermanbten gufarnrnenmopnte. 2lucp 
bort mar menig D^aum Oorpanben in ber Verberge. $ludp 
bort ftanb eine Strippe im §aufe, natürlicp nicpt für eine 
gange Wepperbe, fonbern für ba§ §au§t)iep. Weil „fie 
feinen 9?aum patten in ber Verberge", feinen befferen £ager= 
pta£ für ba§ Stinb, begpalb legte SKaria ba§ Stinb in eine 
Grippe. $on ben einfaepen SJtöbeln in jenem §aufe mar 
in ber £pat bie Strippe piegu ba§ Sßaffenbfte. £)er geneigte 
ßefer barf fiep nur unter ber Wiege eine£ neugeborenen 
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ÄinbeS in Sßatäftina nicht etma ein feines SuptSbettlein mit 
meid) eit bannen unb Äiffeit üorftetten. ©onbern ein fotdjeS 
®inb mirb einfad) feft in SSinbetn gemidett unb irgenbmo 
hingelegt, oft nur auf ben mit einer Platte bebedteu Vobeit 
neben bie ba liegenbe Butter, ober toenn bie Butter auS= 
get)t, in einen über bem Vüdeit fjängenben Oermittetft eines 
Raubes mit ber ©tirn gu tragenben ©ad. äftandje £anb= 
teute höben aber and) eine befonbere SSiege für ihre ®inber. 
greitid) ift in biefen gatten gmifdjen einer ^rippe unb einer 
Söiege nur ein gan^ tteiner ltnterfdjieb, etma ber, bah bie 
Söiege, ein einfaches ^ot^geftett, nod) eine Einrichtung 511m 
liegen höt. Eine Grippe aber tarnt burdj Eintagen Oon 
©trot), Büchern, Sßinbetn nach t)iefigen Gegriffen recht gut 
in ein Kettchen für ein neugeborenes $inb Oermanbett merben. 
£>aSfetbe SoS, baS in jener 9tad)t bem SefuStinb miberfuhr, 
mirb mot)t aud) heute noch manchem ®inb beS ^eiligen 
SanbeS miberfat)ren, ohne bah eS jemanb einfalten mürbe, in 
biefcm Siegen in ber Grippe etmaS befonberS STrmfetigeS 
ober gar ErniebrigenbeS §u finben. Stuf eine befonberS 
grofjc 5Irmut meift fomit nichts in ber VkihnadjtSgefd)idjte, 
moht aber barauf, bah SefuS ^hr^u^ unter gan$ einfadjen 
SSerhättniffen, mie fie fidj bei ber gemöt)ntichen ßanbbeüötfer= 
ung bis gum heutigen Sage unoeränbert erhalten höben, ge= 
boreit mürbe. Sie gange Sarftettung ber 2Beit)nad)tSgefd)id)te 
hat atfo gerabe in ben äußeren* Vebenumffönben fo menig 
etmaS 2liihergemöt)ntidjeS, bah fie vielmehr bem mit ben 
Verljättuiffen beS SanbeS Vertrauten auf ©djritt unb Stritt 
geigt, mie treu bie Eüangetiften bie Eefchidjte bem Seben 
nad^ergähtt höben. 
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GS ift etn 9teiS entfprungen 
2tuS einer SBurgel gart; 
28ie unS bie Eliten fungert, 
$8on 3efie feint bie 3lrt 
Unb tjat ein 93tümlein bracht 
Bitten im falten hinter 
28o£)I gu ber fiatben 9?adjt. 

0o paben’S bie eilten gefungen. 2lud) ber geneigte 
ßefer f>at Dielfeicpt fdjon perzlidjeS SCRitteib mit bem „trauten, 
podfpeiligen ^Saar" unb bem 3efuSfinblein gehabt, meil fie 
„mitten im falten ^Sinter" bie Sftadjt fjinburd) in ^BetlflelfemS 
0tall frieren mußten. 3nbeffen ift eS eine befannte 0ad)e, 
bag man nur millfürlid) nad) 9?omS Vorgang ben 25. SDezember 
als ben (Geburtstag Sefu angenommen pat. 2Bann mar beim 
bie Ijeilige 2Seil)nad)t? Sdj gelje furz auf biefe grage ein, 
meil man zumeilen geglaubt fjat, auS bem Umftanb, ba§ bie 
§irten beS üftad)tS auf bem gelbe machten, fdjliefeen 51t bürfen, 
baff bie (Geburt (Slirifti im 0ommer ftattgefnnben Ijaben 
muffe. (Ginen fidleren 0d)luf3 fann man aber IjierauS nic^t 
gieren. £>ie §irten, meldje heutzutage in ber (Gegenb oon 
Söet^leljem if)re 0d)aß unb Regent) erben toeiben, gleichen ben 
Söebuinen, meldje niemals in Käufern mo^nen. üftamentlich 
in ber 0teppe ber öftlidj Oon 23etf)lel)em gelegenen SEfjäler 
unb §ügel, im (Grenzgebiet ber SSebuinen, lieben fie fidj bei 
i£)ren gerben aufzutjalten. $lud) ©aüib tjat einft feine §erben 
bort gehütet. §ölzerne §ürben, mie man fie im 5lbenblanbe 
f)at, fennt man l)ier nid)t. dagegen pflegen bie §irten im 
0ommer unb hinter djre §crben beS 9?ad)tS in gelSpöplen 
einzutreiben, meldje in überaus großer 3apt in ber ganzen 
(Gcgenb Oorljanben finb. 3nt hinter zwingt fie bazu fdjon 
bie teilte, im 0ommcr bie s$orfid)t. 0enn in einer §öple 
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finb bie gerben oor §tuei= unb Oierfitßigett Räubern leidjter 
51t behüten, al§> auf freiem gelbe. 

Seim SSinter barf ber freunblidje £efer freilich nidjt an 
beit grimmigen abenblänbifdjeit hinter benfeit, ber mit (£i3f 
©djnee unb ftarrenber $ä(te Dom üftorbfml tjerlommt, fo baß 
©tein unb Sein gefriert. Unfer orientalifc^er hinter ift Don 
ntilberer Gemütsart. 2SoI)I feiten mag man in ber beutfdjen 
§eimat einen fo freunblidjeit, fonnigen grüf)ling erleben, mie 
nufer letzter hinter mar. $Ibgefel)en Oon einigen Negern mtb 
(Sturmtagen mar meift golbener ©onneitfdjein über ba£ Sanb 
au^gcgoffen. Die erften Seilten üflüdten mir gu Sßeifjnadjten, 
unb oon ba an fanbte bie (Srbe, meldfe Oon einem SSinter* 
fdjlaf faunt etma§ metß, non ißrer bunten Slumenarmee eine 
©cljar nad) ber anbern IjerOor. er ©oitnenfdjirm mürbe 
beit ganzen hinter über nidjt in beit ©djranf gelängt. 
3ntmerf)in finb bie Sftiidjte Dom SftoOember hi§> ^tprit oft 
empfinblid) falt, fo baß bie §irteit felbftOerftünblid) einen 
marnten Unterfdjluüf fudjen. üftidjt, baß fie mit itjreit § erben 
in eigenen ©tciüeit überminterten, benn folcbje baut Ijierjttlanbe 
niemanb. 2(ber nnt fo lieber flüchten fie fid) in if)re geläfjöljlen, 
mo fie fid) in ifjrer 2Irt beßaglidj eingttridjten miffeit. gm 
($cgenfat$ §u beneit, melcfje in ber ©tabt in §ättfent moßneit, 
fagt man im Solle bennod) Oottil)itert: fie bringen bie üftadjt 
„auf bem gelbe“ zu, mie eS attdj bei 2väa§> heißt. (ßuf. 2, 8.) 
Die Drabitioit bezeichnet ba§ „§irteitfelb" al§ ben Drt, mo 
fid) bie §irten ber 2SeiI)nad)t§gefd)id)te aufljielteit. (£§ ift eilt 
XI)al ober eine Keine (Sb eite, 51t meldjer man Oon bem Oft« 
I)iigel Sethletjemä, auf bem bie ©cburtSfirdje ftel)t, iit einem 
halben ©tünbd)eit I)inabfteigt. Der Drt, für beffeit (M)tf)eit 
feine .geugniffe oorliegen, ift nid)t übel gemäht. Denn aud) 
im hinter galten fid) bie §erbeit gerne in jener ©egeitb auf. 
gd) I)abe an einem Dezember tage fed)§ Riegen* un‘) ^djctf5 

herben gleichzeitig bort gefel)en. Die §irteit lieben jene ©egenb 
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and) im hinter befonberä, beim fcfjort macgt fid) bort am 
Oftabfad be§ ($ebirge§ ba£ mifbere $Iima merfücg gettenb. 
Glitte- unb 91eifegeit ber Dbftbäume tritt bort mehrere 2Sod)en 
früher ein, al§> in Söetgtegem. Unb ba bie §irten aucg im 
@ommer, fobalb bie bortigen (55etreibefelber abgeerntet fhtb, 
alfo bon Snni an, bafetbft gn finben finb, mögen aucg bie 
§irten ber Sßeignacgt in jener ©egenb gemefen fein. 

(E§ ift aber gierau§ erficgtlicg, bag fid) an§ ber ©e- 
fcgicgte ber §irten eine 21ntmort anf nnfere gtage nidjt er- 
giebt. £>ie einzige 2lnbeutung anf bie 3agre£geit ber Zeitigen 
2Bcignacgt lägt fid) in ber ©efdjidjte ber Söeifen Dom 
9[)?orgenIanbe finben. §erobe§ gatte ficg bei benfelben genau 
erfnnbigt, mann ignen ber @tern erfdjienen märe, „©eit gm ei 
Sagren!" mar igre 21ntmort. (dftattg. 2, 7. 16.) 91un pflegt 
ber Orientale groge Dleifen nicgt im Sßinter, fonbern im 
©ommer gn unternehmen. §aben bie 3Beifen gmei Sagre lang 
gemartet, bi§ fie aufbracgen, fo merben fie mögt and) bie 
günftigfte für bie Steife abgemartet gaben. 23ei folcgen 
0ommerreifen giegen e§ aber bie (Eingeborenen, fobalb ignen 
eine grögere 91eifegefedfcgaft ober ^aramane genügenben @cgug 
für bie 91ad)t bietet, faft immer bor, bei Dladjt gn reifen, ftatt 
in ber gtügenben §ige be§ %age§, mefcge SJlenfcgen nnb £iere 
gteicg fegr ermübet. 28enn nun bie Reifen, ma§ giernacg 
fegr magrfdjeinticg ift, be3 91acgt§ gn reifen pflegten, fo gaben 
fie anf igrer äöanberung ben 0tern ftet£ bor klugen gegabt, 
ber fie nacg Subäa rief. 51ncg igre legte ^Säuberung bon 
Sernfatem nacg Söetgfegem gaben fie ja be§ 91acgt§ gurüd* 
gelegt. Sducg Sofegg madjte ficg einige S£age fpäter bei 
91aegt anf, um nacg (Egggten gn reifen, ma§ gnmat in ©e~ 
fellfd^aft eine§ $inbe£ aueg anf ben ©ommer ginbentet. £)a 
nun 9)lattgäu§ gmeirnat auäbrüdticg bemerft, bag fid) §erobe£ 
„genau erfnnbigt" gäbe, (Sntger: „mit gteig") toamt ber 
©tern erfd)ienen, unb begmegen bie SÜnber bon gmei Sagren 
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unb barunter pabe töten taffen, fo tu erben mir berechtigt fein 
angunepmen, bafj ber ©tern giemtid) genau gtoei Sapre früpei 
erfcfjienen unb fomit Sefu3 gtoei Sapre Uor ber ^tnfunft ber 
^Seifen im (Sommer geboren tuitrbe. 

£öir eiten im (Reifte gurüd in jene ftitte Zeitige üftacpt 
unb fucpett an ber §anb ber peutigen SSerpättniffe ben §irten 
in iprer get£pöpte einen SBefud) abguftatten. £)a fepen mir 
einen großen, felägemötbten SRaum mit meitem Eingang, 
tiefer liegt nach Öften gu, bamit beut fütjten SBeftminb ber 
Zutritt gemehrt merbe. SDrin ftadert ein gen er. Snt ©cpeine 
ber gtamme fepen mir bie §erbe, ©cpafe ober Riegen, burcp= 
eiitanber gelagert. SDurd) ihre Stenge entfielt eine bepagticpe 
SSärme in ber §öpte, tuetcpe audj ben §irten gu gute tommt. 
2)cnn aitcp bie ©ommernäcpte pflegen füpt 51t fein. ®etuöpn= 
tich finb 5mei bi§ Oier Sännet unb Knaben bei ber §erbe. 
(Sine Heine ©teinmauer paben fie gmifcpen fiep unb ben Vieren 
auf gerietet bepufä SBermeibung attgu großer Warner abfcf)aft= 
licpfeit nnb Sßertrauticpfeit ber ©djafe mährenb ipreä ©d)tafe§. 
gtoei uon iptten etma fcptafen, gm ei filmen tuacpenb in trau¬ 
licher gtuiefpracpe am $euer, um bie §erbe Uor Überfällen 
Uon dftenfcpen ober §pönen gu fdjüpen. 2)a§ ©efcpofj für 
einen etmaigen Stampf liegt bereit, draußen auf beut getbe 
ift atteä ftitt. dringt bie $erge Oon SBetptepem unb in ber 
Sßiifte Suba f epeinen gu fcptafeu unb gu träumen. Dätr bie 
ftitte ©ternenpracpt be3 orientatifcpen jföadptpimmetS fcheint 
per ab auf bie einfame gtur, at§ funfetten taufenb diamanten 
au3 fernen SBetten perein. £)a pebt ptöplicp ein fettfameS 
«öligen unb Seucpten an, uor ber meiten Öffnung ber §öpte 
Uerbreitct fiep ein btenbenber ©taug, bie §üget unb ba§ getb 
finb tagpett befepienen, bie Ätarpeit be§ §errn umteueptet fie, 
bie pimmtifepen Söoten treten perein unb bringen bie fetige 
Söotfcpaft Uoit ber (Geburt be§ §eitanbe§. £)ann brauft ein 
froper Subetgefang burep bie Sftacpt, mie er auf (Srben noep 
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nie erf cf) offen, fjinmtf nadj 23ct()(ef)em, mo baS $inb fdjou lag, 
unb fjinauf ginn näd)tfid)en §immef: gloria in excelsis! 

9?od) raufd)te eS in ben Dfjren ber §irten mie fyimndifdjei 
Jparfenton, afS fängft bie jubefnben TOorbe in ben fernen 
^Bergen Oerfjafft maren itnb bie fjeittge 9Zacf)t mieber in 3)unfef 
geljitdt mar, mie guOor. 2)a eilten fie ben eine fjalbe bis 
eine ©tunbe langen 2Beg nad) $Betfyfef)em fjinauf, beffen Sidjter 
im SBeften Oon ber §bf)e 51t ifjnen f) er abf dämmerten. 

---— 

'gSetfyCefyem. 

gerbet, 0 ifjr ©läub'gen, frötjttdj triumptjierenb! 
0 fommet, 0 fommet nad) 33 et fiterem! 

S33ie eine Sirene auf ben ^Bergen liegt ^etf)fef)em im 
Kranke feiner feffigen §öf)en, mie eine 9?ofe unter Konten, 
mie ein ®önigSfinb, ringsum Don liefen bemadji §ier Oer¬ 
lebte SefuS gtoet Safere fang ben borgen ber Sfinbfyeit. $Bon 
mefdjer ©eite man fommen mag, fdjon Oon meitern minft eS, 
cbenfo majeftätifdj mie fiebfid) auf feiner §oI)e gelegen, bem 
SBanberSmann 31t, unb eS mirb if)m fo Ijeimfidj nnb frof) gu 
9QMe, als ob er nad) langer Trennung feine §eimat mieber* 
fäfje. $on nirgenbS aber ift ber 2fnbfid fo fd)ön unb er* 
fjebenb, mie für ben SBanberer, mefdjer auS ber 933üfte bei 
9J?ar ©aba fjerauffteigt. SDttt 5fnSnaf)me ber miitber fteif 
abfaffenben 9?orbfeite neigen fid) ringsum tiefe, frudjtbare 
Xfjäfer. Um fo freier fdjaut baS uralte ©tiibtdjen mie eine 
§od)marte fjiuauS ins £anb ber SBibef, unb im meiten SBogen 
finb fie um baSfefbe f)er gelagert, bie SBerge unb Orte, an 
melden einft gemeiffagt mürbe auf feinen größten ©of)n. 
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SDfandjer S3efud)er beS fjeüigert ßanbeS f)Qt bie ^errlicfje 
2Ui§fid)t Ooni 3)adje be§ eüangetifdjen SßfarrhaufeS in SBet^s 
lefjem in angenehmer (Erinnerung. §ier hat man non ber 
hofften §öhe ber (Stabt einen fd)önen iduSbtid nach Q^en 
Oiidjtungen. 9^ach korben, SSeften unb Süben mirb ber S5lic£ 
meift fcfjon in ber Entfernung non einer Stunbe burch bors 
gebaute SBerge gehemmt, 3)er 23erg non 9Jtar StiaS Oerbedt 
Serufalem, non toelchem nur baS Stjrifche SßaifenhauS im 
äußerften 2$eften unb ber Oelbergturm im äußerften Often 
mit einigen bergen beS Stammes Benjamin im §intergrunbe 
fidjtbar ift. idber auch ^er befdjränfte ^CuSbtid ift nidjt gu 
nerachten. 3Bie ftattüd) fchaut auf h^ber SöergeSßöhe ntit 
feinen tneißen §äufern baS eine hedbe Stunbe entfernte große 
£)orf 33eit £)jä(a herüber, umgeben non einem SSatb non 
80 bis 100 000 Oliüenbäumen, überragt non ber hochgelegenen 
fchniuden eüangelifdjen Tabelle. 

5lber menbe beinen SBtid nach Öften! 2)a !ann bein 
9(uge fdjmeifen unb ioanbern, fo meit eS Snft hot, non Söerg 
gu Q3erg, non £anb 511 £anb, über gtuß unb 9J?eer, huüneg 
über eine gange SSelt! Unb menn bu einen glüdtidhen £ag 
mit ftarer ßuft triff ft, fo ift ein in ^Sorten nidjt ioieb ergib 
gebenber Räuber ber SMeudjtung barüber auSgegoffen. 2)a 
brunten am Sftanbe ber Sößüfte erbticlft bu guerft baS „§irten= 
fetb" im Sdjatten feiner Dlioenbäume. Sn einer lieblichen 
^hatebene liegt’S inmitten grüner Saatfelber, non einer Stauer 
umfdjloffen, S3erge flauen ringS here*n ™ ^oS ftilte Sljdß 
dahinter aber nertoanbelt fid) baS Sanb gar halb in eine 
bergige Steppe, loetdje fid) borftoS nnb baumlos in bie ferne 
"liefe erftredt. Rimberte non Xhälern unb Sdjludjten laufen 
in biefer „SSüfte Suba" burch einanber. 2Bie eine gerftreute 
fiämmerherbe erheben bie halb grau, halb rofa unb niolett 
gefärbten §üget ber Söüfte ihre Äöpfe. £)a unb bort grüßen 
non jenen §ügeln bie patriardjatifdjen ©ehaufungen ber $öe= 
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buhten herüber, bie „fcptoar^en gelte öon $ebar". SöefonberS 
Hipn unb ftolj ftrebt aus ber SUfttte biefer §iiget einem 
Könige gleich ber prächtige graufcnberg empor, alles übrige 
SöergOolt um Haupteslänge überrageub. §erobe§ pat ipm 
burcp Saitfenbe oon Arbeitern feine ©pipe auftragen (affen 
unb foH bort oben begraben fein. £Recpt§ Oon biefem SBerge, 
toelcper beut §openftaufen auffaltenb äpnlicp ift, fepen mir bie 
SSarte Spefoa, bie Heimat bet ^ßroppeten 2lmo3. 

5Iber in blauer gerne, jenfeits bes Soten leeres, flim¬ 
mern unb (eucpten bie 33erge SftoabS in farbigem Suft, ba(b 
toic baS blaue SCtfeer gefärbt, halb toie Stofen unb SBeilcpen. 
Unb fo Har ift bie Suft, bafj man glaubt, in jebe ber taufenb 
©cplucpten unb Klüfte pineinfepen gu tonnen. üfticptS fiept 
man in ber burcpficptigen gerne Oon ben ftarren gelfen unb 
fcproffen Stippen unb untoirtlicpen bergen. (S§ erfcpeint toie 
ein parabiefifcpeö (Gebirge ©otteS, über toetcpeS bie (Sonne 
ade teucptenben garben beS SftegenbogenS in oerfcptoenberifcper 
güHe auSgcgoffen pat, unb an beffen 2(nb(ict man fidp nie 
fatt fepen !ann. (Sine gange 2Mt bepnt fiep fo bis gu jener 
tüpn auf getürmten ©ebirgStoanb oon Sftoab oor unfern Gingen 
auS. SDrei Sagereifen finb ipre ©ipfet Oon 23etp(epem ent¬ 
fernt, toäprenb man bie Sänge beS ($ebirgeS mit feinen poep- 
ragenben @ipfe(n 9?ebo, $iSga u. a. faum in fecpS bis aept 
Sagen überfepreiten fann. 

Slber nun gurücf auS ber gerne in bie ©egenb Oon 
SSetpIepem felbft! SaS ift ein anmutiges, mannigfaep be¬ 
lebtet $i(b. 23iS Oor furgem lag baS Sanb freiliep meift 
braep unb Oertoaprloft ba. Sn ber gelfentoitbniS fepien eine 
(opnenbe Kultur beS Kobens unmögücp. Sftur bie Srümmer 
ber Serraffen an ben bergen, ©puren ifraetitifepen gleipeS, 
moepten naepbenffame Seute baran erinnern, toie fcpön bat 
Sanb gemefen fein rnufjte, toie fcpön eS bei fleißiger $8ear= 
beitung fein tonnte. 5Iber in ben (epten Sapren, feitbem ber 
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OerbienftOolle bcittfcfje 9ttiffionar Mütter ben 33etß(eßemiten ba§ 
Slunftftücf Oorgentacßt t)atf ift ein großer (Sifer in biefetben 
gefahren, ba§ Sanb gu bauen. SDie 9?itdfeßr ber früheren 
lanbttrirtfdjaftlicßen SBlüte fcßeint ttneberfommen 51t motten, 
falls nicßt ber fdjmere guß ber dürfen alteä miebcr gertritt 
Woßtgepftegte ^erraffen gießen fiel) Don gaßr gu Saßr in 
größerer 5Iu§beßnung au$ ben tiefen Xßatfoßten bi§ auf bie 
33erge3ßößen ßinauf. ©in btütenreidjer Grätig Oon ©arten, 
buntlen DtiOenßaincn, grünen Weinbergen unb geigengärten 
umgiebt bie Stabt, müßrenb in entfernteren Xßütern unb 
fteinen ©benen fruchtbare ©etreibefetber an bie ©efdßidßte ber 
treuen SDZoabitin 9?utß erinnern, meteße Oon ßier aus ißr 
ßeimatlicßeS 33ergtanb tägtieß Oor klugen ßatte. 3m grüßting 
ift e3 eine Suft, bitrcß bie Wartung Oon 33etßfcßem gu tu an* 
bern. OTe§ fprießt unb grünt, fetbft bie ferne Wüfte bebedt 
fidj mit grünem Scßimmer. 2)ie 33turnen in ißrer außer- 
orbenttidjen äßannigfaltigfeit, ißren teueßtenben garben, ißren 
ebten gormen finb auf jebem ©aug eine Duelle immer neuer 
greube unb Überrafcßung. Wie anmutig ift g. 33. im 9}?arg 
ein (Spagiergang auf jenem gußpfab, unter metdjem bie fafo- 
monifeße Wafferteitung fließt, ßoeß an bem in ber £icfe 
griinenben Xßate oon ?(rta§ (©tßam) oorüber bis gu ben Xeicßen 
SafomoS! Über Xaufenbe Oon feßönen 33tumen fdßrcitet 
ber guß ßinmeg. purpurne Anemonen in ftammenber ©tut, 
„feßöner atS (Satomo in feiner §errticßfeit" (SD^attß. 6, 39), 
metteifern mit ben im grünen 33ufcß ladßenben 2tboniSröSd)en 
ober 33tutStröpfcßcn, mäßrenb ungäßtige ber garten 9ttpen= 
Ocitcßeit ißre oiotetteu ober meißen ^öpfeßen gmifdjen raußen 
getfen ßerOorftredcn, unb bie Dtiocnbäume mit fitberncr 
ffirone gefdjmüdt, Oom Winbe teife bemegt am Wege raufeßen. 

Dies ift bie Statur, melcße in ißren ©runbgügen bureß 
bie gaßrtaufenbe fidß gteieß geblieben ift. 9ütf bcnfclbeit Wegen 
ift mit gteießem ©ntgüdcu ber junge §irt Daoib baßingceitt. 
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Huf benfelbeit bergen Ijat ba$ junge 3efu§finb bie erfteit 
Sahre feinet Sebent mit feinen ©Item gugebracht. Unb biefe 
3üge ber unOeränberten DZatitr f'önnen un§ beffer in bie Ver¬ 
gangenheit gurüdführen unb mehr erzählen, al§ alte heiligen 
Stätten unb Kirchen, meiche man itn3 in bem heutigen Vcth- 
lehem geigt. 

Vliefen mir aber nun auf bie Stabt felbft! 2öie freunb* 
lieh unb lieblieh liegt fie ba im Sonnenglang mit ihren 
Raufern, in ihrem morgenlänbifchen ©emanbe! Sehr Oiel anbetö 
mirb auel) ba§ alte Vetf)Iehem (Sphrata nicht au3gefef)en haben. 
Üftur mar e§ mopl Heiner unb nünber ftattlid). greilid) ragen 
feine hohen 9Jänaret§ über bie $äufer ber Stabt empor, mie 
in Serufalem ober Sama§fit£, feine 5D?ofd)ee erhebt iljre Kuppel, 
fein §afbmonb glängt über ber Stabt SaOib§. Hber mehrere 
djriftliche Kirchtürme grüßen ben SSanbercr fdjon Oon ferne. 
Senn ba£ eine ift ^Bethlehem nnOerloren geblieben, bafj e§ 
feinen djriftlidjen Dtamen bi§ ginn heutigen Sage bemalet hat. 
Unter ben 7000 Qrinmohnem befinben fidj nur einige hunbert 
SD7uhammebaner. 3m Snnern freilidj faitn e§ Vethlehem an 
Unorbnnng unb Sehmuh in ben Strafen mit jeber anbern 
orientalifehen Stabt aufnehmen. 

Ser midjtigfte Ort VethleljemS ift bie ©eburtäfirche. Sie 
fiept im äufterften Offen ber Stabt, beOor ber Verg fteif gum 
„§irtenfelbe" abfällt. @3 ift ein großer, altertündidjer Komplex 
Oon ©ebäuben, Kirchen, Kläffern, bereit Steine Oielfacp Oom 
5Uter gefchmärgt finb, mährenb ba§ ©ange Oon gmei neuen, 
ben Katpolifen unb ©riechen gehörigen Sürmen überragt mirb. 
3n ber SJätte biefe§ Komplexes geichnet fiep beutlid) bie Krcng= 
form be§ bunfefn ©iebelbacpeg ber eigentlichen ©eburtäfirdje 
ab, meld)e mohf bie äftefte djriftlidje Kirche auf Qrrben ift. 
(Schriften unb $DM)ammebaner oerehren hier eine ber heiligften 
Stätten ber SBelt. Sen §öhepunft be§ Sapreä bilbet für 
Vethlehem bie Weihnacht. Sdjareit Oon pilgern ftrönten herbei. 
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um bie§ geft am (Geburtsort beS §errn hn feiern. 28er fid) 
allerbingS bie frope 9fnbacpt ber peiligen 2Beipnad}t niept burep 
ben SInblicf non ebenfo Diel Unfug tote prunfpaften Zeremonien 
Ocrb erbat miß, tput mopl, in biefer üftaept bie mit ÜDtofcpen 
überfüllten Zäunte ber Sürcpe gu meibeit. 2Iber gerne treten 
mir in biefer Dladjt aufS SDacp unb flauen pinaitS auf ben 
ftiden ©epauplap jener ledigen (Gefcpidjte. drunten an ber 
Grippe fingen, beten, brängen, räuchern fie noep. (Sonft ift 
alles in ©dfjtoeigen gepüßt. 33on ber (GeburtSfircpe bringt 
Sicptfdjein bis perauf 51t uns. 9ütf bem (Giebelbad) berfelben, 
genau über ber Grippe, funfeit ein ®reug auS rotem Sicpt in 
bie üftaept hinein, Oon ber Grippe mit bem ®reuge Oon (GoU 
gatpa naep ben 2Bopnungen bc§ SidjtcS meifenb. 3)ie 23crge, 
mclcpe einft bem (Gefang ber pimndifepen §eerfcparen laufepten, 
ragen bunfel in bie 9?acpt. Sn einzelnen Keilern ber SBiifte, 
braunen an ben fdjmargen, härenen gelten ber 23ebuiuen, 
fcpeiitt gumeilen nod) ein gcitcr gu fladern. Unb boep, mie 
laut rebet biefe gange fepmeigenbe 28elt Oon alten geiten! 
£)ort bie (Gegenb, mo einft bie $Iarpeit beS §errn bie §irten 
undeueptete. S)ort ber D?cbo, ber ^önig ber im Sftonbfcpein 
fidjtbaren 93?o ab derb erge; er erinnert mit feinen bunflen $on^ 
turen an ÜD?ofe, ben Slnedjt (GotteS, ber mit forfepenbem 51bler^ 
äuge perü6erfap in baS „gute £anb", baS fein gufj fo gern 
betreten patte. 2Bemt er pätte apnen fönnen, mer auf ber 
£mpe geboren merben follte, melcpe im ?lbenbglang oor feinen 
Gingen lag! (5. $?of. 34, 1). £>ort bie 33 er ge, auf melcpen 
SBileam meiffagte, mäprcnb baS ferne 33etplepem oor feinen 
Gingen lag: „ZS mirb ein (Stent auS Safob aufgepen unb 
ein (Scepter auS Sfrael auffommen . . . aep mer bod} am 
ßeben märe, memt (Gott foIdjeS tpun mirb!" (4. SO^of. 24, 
17. 23). Unb mieberum bort im Dften giept’S perüber über 
bie 33erge, ein reifiger gug. £>ie firdjftdje Segenbe pat ipre 
§äupter mit fronen gefepmüdt unb ipnen gülbene (Scepter 
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in bie §änbe gebrücft. 0)ie Jjabert aud) feinen Stern gefcljen 
unb fomnten, if)n angnbeten. (SOZattf). 2, 2.) (So meijj ba3 
Sanb um Setheleljem in ftiHer Sßeihnadjt manchmal ein fjer§* 
6emcglid)e3 SSort gu einem nadjbenfenbeit Seobadjter berfeiben 
511 rcben. Oa mirb Setljlehem mit feinen bergen gu einer 
„Prebigerin, bie anf einen hohen Serg geftiegen ift“, um 51t 
prebigeit Von ber Qürfdjeinung ber emigen Siebe ©otteS auf 
<£rben. 

Sßie ftd)t e§ aber mit ben enf cf) en in Setljlehem? 
(Srgählen anct) fie un§ etmaä au3 Vergangenen Zeigen? Oie 
betannte perlmuttern unb Olivenholg-gnbuftrie ber S5ett)teb)e^ 
miten ift nicht gerabc geeignet, nn§ in bie früheren ßeiten 
ber Stabt §urücf§nt>erfe^en. Slber menn ber Strom ber Pilger 
Vorn Oegember bi§ 511m SÜ^ai Voritbergegogen ift unb bamit 
bie totjnenbe perlmutterarbeit unterbrochen ift, menn e§ mieber 
ftiHe mirb im Sanbe, bann giebt fidj and) ber gnbnftrielle 
Von Söetb)teb)em gerne jenem tänblidjen Seben 4)trt, meld)e3 bie 
alten Sethieljemiten fcf)on vor 5mei unb brei tanfenb Sauren 
geführt hoben mögen. Namentlich in ber geigengeit, Vom gnli 
unb Stuguft an, gieljen fie hinauf unter ihre geigenbäume; 
beim Bethlehem ift megen feiner geigenfultur im gangen Sanbe 
berühmt. Oie Raufer merben Verlaffen unb braunen im SBein* 
berg ober Saumgarten bie SBoljnung aufgefc^Xagen. Ning§mn 
anf allen §ügeln moljnt ba£ frohe Solf in frei§runben, 
fteinernen Oürmen ober gelten ober einfach unter Räumen 
unb Skinftöden. (gef. 5, 2.) Unb menn ber freunblicfje Sefer 
im Oftober fdjon längft mieber hinter benx behaglichen mannen 
Ofen fit)t, fo trifft man bei einem ©ang bitrch bie romantU 
fdjen Serge unb Ol)äler Setljlehemä noch *n fre!en 
fonnigen Sommerbehaufungen. Überall begegnet man frohen 
Nknfdjen. Salb fitzen fie unter einem geigenbaum, halb in 
einem §äu§lein im Weinberge, halb in einer „Nad)t£)ütte ber 
3lürbi3 gärten“ (gef. 1, 8). Ober fie manbern Von Saum gu 
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Baum uub effett Urücf)ter ioührenb ba unb bort (Siner ober 
(Sine Vergnügt oben in ben gtoeigen fi|t, fitf) bie fchöne Seit 
au3 bent grünen ^Blättert)au§ betrachtet unb ben fröhlichen 
(Srnteruf lölolö lelöleelö mit einem ben fd)toei5erifd)en nichts 
nachgebenben Sobter burch Berg unb SOfat erfaßen läßt. 
Sie oft bin ich ^llrch fdtd)e Wirten gegangen, unb fam ic£> 
an einem Gelaunten öoriiber, fo burfte ich nicht toeiter, 
fonbern nutzte mich auf bie rafch au§gebreiteten Teppiche unter 
einen Feigenbaum feiert, ©a muhte jebe ber 10 ober 12 

Feigenforten unb Trauben gefoftct to erben unb §um ©djtuh 
erfdjien noch ein %ühd)en buftigen arabifchen 3!affee3, beOor 
ber ©aft mit ©egenätoünfdjen enttaffen toitrbe. üftirgenb§ 
habe ich Betfjlehemitert tiebenäloürbiger gefunben, al3 hier, 
too fie fern Oon @eloinnfud)t in altorientalifcher ©afttidjfeit 
baSfetbe Seben mit benfetben ßkturfreuben führen, toie einft 
Oor Oieten §ahrt)intberten ihre Vorfahren in Bethlehem (Spfjrcita. 

5Iuch Sofeüh fcheint ©runbbefit) in Bethlehem gehabt gu 
haben. 2tber and) loer nicht fo gtüdtid) ift, fdjtieht fid) loo 
immer mögtid) bei Belannten biefem Üftaturteben an. Unb 
fo mag and) er, at§ er ficf) loährenb ber beiben erften Sebent 
fahre Sefu in Bethlehem aufhielt, im (Sommer famt äftaria 
unb bem ^inbtein mit ben Berloanbten htnaugge^ogen fein in 
bie ©ommerrefiben^ unter Seinftoden unb Feigenbäumen. 35 a 
tag bann ba3 3efu§finb mandje üftadjt im Freien, inmitten 
ber Berge, über loetdje in ber heiligen Stacht bie Ijtmmtifdjen 
$ßf atmen balfin geraufdft loaren. Unb ©otteä ©terne ftraf)lten 
ftitt herab auf ben, ber „ift auf (Srben fommen arm, bah er 
unfer fiel) erbarm’", uub loctdjer fpäter, 511m Spanne heraus 
gcload)fen, fo mand)e üftadjt im Freien gubradjte, broben am 
©ee @ene§areth ober brüben in ©etfffemane. 
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J)te testen gtretgmffe in "gSef^Ceßem. 

G§ ftrafjft aut £>immel3ranbe 
Gttt «Stern fo lieb nnb mitb, 

®er fomrnt au§ 9)torgentanbe 
ltnb fcf)iuebt öttrd) ba§ Gefitb. 

Gr fcfguebt mit Sitberblinfen 
®ett Seifen fielt üorait, 

ltnb fommt, aucf) mir §tt mtnfett, 
Sie er guüor getffan. 

Qm ei 3aßre lang burfte bie ß eilige gamitie ungeftört in 
S3etf)tet)ent bleiben. 28a§ bie §irten in jener 9?acßt berietet 

Ratten, erregte bamal§ moßt allgemeine SBermunb erring. 5lber 

gerabe ber Umftanb, baß ba§ ®inb mie anbere $inber $8etß- 

teßemä in ben SSerb)ättniffen einer gemößnticßen §anbmerfer= 

famitie attfmucß§, tntg Diel ba^tt bei, jene außerordentlichen 

9?acßricßten in ^ergeffenßeit gu bringen. 90ban getoößnte ficß 

an ba§ ®inb mie an alte§, ma§ einft auffattenb, ficß nun in 

unfer tägticße£ Seben einfügt üftacß §mei Saßren aber trat 

ein Ereignis ein, metcßeä ßtiißticß mieber an bie alten (Sr^äßs 

tun gen ber §irten erinnerte. (£3 ift bie 5tnfunft ber ^Seifen 

üont S^orgeutanbe. W.Z biefe Dom fernen Öften ßeran^ogen, 

aßntett fie nicßt, baß gerabe iß re anbetenbe §ittbigung bent 

frieblicßen @titt(eben ber ßeitigen gamilie ein jäße§ (Sitbe be¬ 
reiten foltte. 3n ißrer moßl mefoßotantifeßen §eimat ßatten 

fie feinen ©tern gefeßeit. £5a ßatten fie gefeßtoffen, baß ber 

Oerßeißeite $öuig ber guben geboren fei. S)a§ mar fcßoit 

^oei gaßre ßer. $lber ber ©tern blieb am §intmel nnb 

maßnte fie, 51t fommen in§ jübifeße Sanb. 3Bo fie ba§ ®inb* 

(ein in gfraet ftteßen fottten, baS tonnte ißtteit freitieß ber @tern 

nießt fagen. Üftatürticß menben fie fieß baßer naeß gerufatem. 
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&ort in ber §außtftabt aber erfahren fie aus bent ^ßropßeten 
iüftcßa, baß fie nacß SSetßleßem geßeit rnüffen. 

0o finbeit mir fie eines 2IbenbS auf bem Sßege Don 
Serufalent ttacß SBetßleßem. £)ie 0onne ift fdjon untergegangen, 
bie furge Dämmerung Doritber. 2lber fie mollen ßeute nod) 
nad) SSetßleßem. £)ie (Sterne fomnten leife gezogen, rafcf) ßiitter 
änanber, unb fieße! ba crfdjeint aucß mieber ißr alter grettnb 
ber (Stern unb fteßt gerabe über 2$etßleßem! (sD?attß. 2, 9). 

£)er (Stern ber SBeifen ßat fcßon manchem nadjbenlenben 
^Bibetlefer Diel ^opfgerbredjen Derurfacßt, Seuteit, melcße SO^at- 
ißättS gerne attfS 2Bort glauben mosten unb bodj feine 
$D?öglicßfeit fanben, ficf) bie (Sadje Dorguftellen, ßat er Diel gu 
fd)affen gemalt, SSetßleßem ift ja nur gmet (Stunben Don 
Serufalent entfernt. 2Bie follte ba ein (Stern, ber im fernen 
Weltraum feine unermeßlidjen Söaßiten baf)in§ie^t, auf biefer 
furgen (Strede Dor ißnen ßer gieren? Sftußte er nidfjt ftetS 
in gteicß unenblicßer gerne fcbjeinen, mochten nun bie Sßcifen 
gm ei (Stunben ober nur eine ßalbe Don SBetßleßem entfernt 
fein? Sßie fonute er DollenbS gar über einem beftimmten 
§aufe oben über fteßen? 2)aS ift eine reine Unmöglicßfcit, 
melcße man gum minbeften auf fid; berufen laffeit muß. 

Rubere fudjteit ficß bamit gu Reifen, baß fie fagten, ein 
richtiger (Stern fei t)ier gar nid;t gemeint, fonbern eine außer* 
orbentücße Sicßterfcßeinung, melcße nidjt allgußod) über bem 
<Erbboben fcßmebenb Dor beit SBcifen ßergemanbert fei, etma 
ttadj $lrt ber feurigen Söolfe, meldje beS 9^acf)tS in ber SBiifte 
Dor beit Sfraeliten ßer ging. 9ieifenbe mollten fogar in ber 
iftäße Don Setßleßem eine 2lrt Don Sicßterfcßeinung bemerft 
ßaben, melcße Dor ißnen ßer ßufcßte, halb ficßtbar, halb micber 
itnficßtbar mar, unb Don meldjer bie (Eingeborenen beßauptet 
ßätten, fie märe in jener ©egeitb nichts Seltenes. Solcße 
Sicßterfcßeinungen fomnten aber tßatfäcßlicß ßier niemals Dor. 
Unb abgefeßen baDon, baß bie SSorfteUung eines folgen 
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SrrddjteS unmürbig ift, miberfpridjt bicfe gan^e Annahme bem 
28ordaut be3 ddattljäuS, metcßer auäbrüdddj fagt, baß ber 
Stern berfetbe gelüefen fei, meldjen bie ddagier feit §tpei 
Saßren auch im Dften gefeßen hätten. Sft nun ein Stern mie 
ade anberen Sterne gemeint, fo merben mir ben ©bangedften 
SDMtßäuä maßt für fo naiü galten, fugen gu moden, baß ber 
Stern bucßftäbdd) bor oen 2Banberern her gegangen fei. 
S)iefe ©addier, bie fo mandje üßaeßt an ober anf bem (See 
©ene^aretß unter freiem §immel gugebradßt, mußten am näd)d 
ddjen Sternhimmel bod) beffer S3efc^eib, ad? ißre ab enblänbifd) eit 
Sritifer. Unb felbft menn man ber Slnficßt märe, baß d)?attßäu§ 
nur fagenßafte SSericßte gebe, fodte man bod) einem lang¬ 
jährigen Beobachter ber Sterne nicht gutrauen, in biefem 
Stiid einen llnfinn gu behängten, ber felbft Ooit bem abenb- 
länbifchen Stubierftubenmenfchen fofort al3 folcßer ertannt mirb. 

2Bir höben un§ bat)er nicht mit jenen billigen 28ißeieien 
anf über beit Stern, ber fuß auf§ 28 eg^ eigen fo gut öerftanb, 
ber fiel) auf bem 28ege nad) Bethlehem pm ^ugfüßrer macht, 
unb über bem §aufe ber ©dem Seftt plößüd) §alt madjt, 
fo baß bie Magier and) §alt machen unb mit ihren ©efeßenfen 
in§ §au3 treten. ©3 fragt fid) für un§ nur: 28a£ ßal ^er 
©bangelift 2ftattßäu3 gemeint? 28er einmal ©elegen- 

heit ßatf bei 9^acf)t bon Serufalem nach Bethlehem 3U manbern, 
bem mirb e§ nicht ferner merben, bie rechte Stntmort auf 
biefe grage 51t finben. 28enn man biefen 28eg in einer 
fterudaren üftaeßt gurücflegt, — unb mie oft höbe id)’£ faft $u 
jeber Stunbe ber üftadjt gethön! — ift e§ oft gerabe, al3 ob 
einer ber ßed leuäßtenben Sterne im Süben hoch über ber 
§üße bon Bethlehem ftünbe, mie eine ßimmüfeße Seudjte ber 
nad)tumfangenen Stabt. ®ie§ fieht man aber erft, menn man 
in bie Sftäße Betßleßemä fomrnt. 3ubor ßal man gmifdjen 
Serufalem unb Betßleßem mehrere deine §ügel §u pöffieren. 
Verläßt man Serufalem, fo fdjeinen bie füblidjen Sterne gu* 
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nöd)ft über bem erften Hügel oben über §u fielen. §at man 
biefen erreicht fo ttmnbert ber (Stern gemiffermajjen meiter 
unb ftetyt für ba3 2fuge be§ Sauberer^ ^bö^ItdC; über einem 
entfernteren, 33etf)Ief)em näheren §ügel ßmbfid) aber, je 
nöljer bem $\d, reicht ber SStid bi3 $8etf)Ief)em, aber au cf) 
nid)t meiter, ba £8etf)lef)em auf feiner §öf)e fiegenb, bie bafjinter 
fiegenben 23erge mei)r unb mef)r Oerbedt. $)ie ©terne ftrafjfen 
bann I) edlen djtenb gerabe über S3etb)tef)em. Sir fjaben bann 
baäfefbe 9fed)t, §u fagen, bie ©terne feien Oor m§> Ijergegangen, 
mie mir of)ne SSebenfen fagen, bie ©onne fei Uon Often nadj 
Seften gegangen u. f. m. ©o erging e£ aud) ben Reifen. 
$>a§ Sief if)rer nädjtficfjen Säuberung — unb im Borgern 
lanbe reift man im ©ommer am fiebften bei Sftadjt — ftanb 
t>on Oornfjerein feft. 3Jfatt§äu8 bemerft au^brüdlidj, bafj 
nidjt ber ©tern, fonbern ba£ propfjetifdje SBort bie SKagier 
nad) £5etf)fef)em mie§. üftun aber fefjen fie untermegg ben 
©tern, ifjren aften greunb, mieber. Unb gerabe über SBetfj* 
fefjem, beffen £id)ter fie fdb)on fef)en, funfeft er, iljr Seitftern, 
ber fie feit gmei Safjren mit feiner gef)eimni^Ooffen ©pradje 
gemahnt, bem gu liebe fie enbfid) ben Sanberftab ergriffen 
fjatten! §atten fie if)n and) fonft auf ber 9feife bei Sftadjt 
gefefjen, fjeute Üftadjt mar ifjnen bod) fein 2fnbfid freubiger 
unb ergreifenber, benn je: ftanb er bod) je&t über ber ©tätte, 
ba bag Äönigäfinb fein mufjte! Ser moffte eg if)nen nic^t 
nad)füf)fen, mefdje greube if)r §er§ erfüllte, afg fie if)n f)odj 
über ber ©tabt erbfidten, in mefdjer fie, mie fie fd)on mußten, 
bag tinb finben foEten! Ser foflte eg itjnen Oerbenfen, 
menn fie barin eine göttliche SSeftätigung it)rer Sitnfdje unb 
Hoffnungen faf)en? ©)ie§maf fjatte fie if)r frommer ©faube, 
fo oief galfcfyeg er fonft aud) enthalten mochte, nid)t getiiufd)t, 
bafc ber §err fidj fjerabfiejj, gu if)nen in if)rer ©pradje 3U 
rcben, baf$ er ben dftenfdjen, um if)nen Uerftünbfid) 5U merben, 
am fiebften auf if)ren eigenen $erufgmegen begegnet. £)ic 



50 $ie lebten (Sretgniffe in SSetljletjem. 

§irten fudjt bie eVangelifd)e SBotfdjaft auf bet ihren ©d^afen, 
bie gifd)er bei ihren 9?e|en, bie greife §anuaf) in bern gur 
§eimat gemorbenen Tempel, bie mafferholenbe (Samariterin 
am Sßafferbrunnen. 3U ^eri ©c^riftgelebjrtert rebet ber §err 
burd) ihre ^eiligen (Schriften, gu ben ©ternfunbigen in jener 
mnnberbaren golbenen Schrift beS Rimmels, meldje gu ent= 
giffern ihr SebenSberuf mar. 

S)aS § au § in Bethlehem fonnte ber Stern ben Magiern 
natürlich ebenfo menig geigen, mie Uor^er baS Stäbtdjen 
ober baS 2)orf. Sie mußten fid) in bemfelben erfunbigen. 
§ier aber erinnerte ber feltfame frembe 33efudj mit feinen 
nod) fettfameren fragen felbftVerftänblid) an bie Vor gmei 
Sauren im gangen £)orf besprochenen (Sreigniffe. £)al)er fiel 

eS ben Reifen nidjt fdjmer, baS §auS beS Sofef>h gu finben. 
Sftur nod) Stage ober Stunben bnrfte Bethlehem ben 

holben anerfannten ©aft in feiner SD^itte haben, bann ver* 
fcfjmanben bie SBeifen l)eimlidj nad) Dften, bie ^eilige gamilie 
ebenfo Ijeimlid) nadj SBeften, mährenb Dom benachbarten 
Sernfalem brüben eine finftere 2Bettermol!e über baS ahnungS* 
lofe Bethlehem Ijeranfgog, ber ©rod beS §erobeS. tiefer 
hätte bnrch einfache (Srfnnbiguitgen leicht erfahren fömten, in 
meld)eS §auS bie Magier gegangen maren. 2lber fein 5lrg^ 
mohn mar ermadjt. (Sr modte fomohl baS ®inb fidjer auS 
bem SBege räumen, als auch bie $Bethlet)emiten ftrafen, meldje 
ihm baSfelbe gmei Sahre lang Verheimlicht hatten. & mochten 
gehn bi§ gmangig SHnber gemefeit fein, melche ber SD)rann dt 
Bethlehem felbft nmbringen lieg. (Über bie $lage ber fHahel 
f. b. Kapitel „ Begräbnis.") 

Sngmifdjen gog bie h^dige Familie bereits hdtab m&) 
(Sghpten. (3hr S^eifemeg finbet fid) in bem 5lrtifel „burd) 

bie 2Büfte ^ßl)aratl" (2- §•) befdjrieben.) Euch'heute nod) 
menbeit fid) bie 2ktl)lehemiten, memt fie Vor ber Regierung, 
ober megen Sdutradje, ober auS anberen (Skiinben flüchten 
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mitffen, entmeber gegen Dften nacp 9ftoab, tote einft $)aütb3 
(SItern, ober gegen SSeften nad) (Sgppten, tüte einft bie 
<Srgt>äter nnb 3erobeam. 

Bitten in ber 9dacpt, tüie Sofepp, malten ficf) t>or einigen 
Sapren bie £eute üon Veit=£>jäla gu folget gluckt auf, al3 
fie erfuhren, bap bie Regierung fie fangen mode. ©o pat 
alfo aucp bie fHeife Sofeppä nacp (Sgppten für einen mit bem 
£eben ber Vetplepemiten Vertrauten fo menig etmaä Huf- 
fadenbeä, bafj fie bielmepr öon neuem geigt, mie fämtlicpe 
3üge ber 2Seipnacpt3gefcpicpte mit ben ©itten felbft ber 
heutigen Sanbeäbemopner übereinftimmen. 

üftacp bem £obe be3 §erobe§ modte Sofepp gunäcpft in 
feine Vaterftabt Vetplepem gurüdtepren. (Sr burfte e£ aber 
bocp nid)t magen unb manbte fid) nacp Dfagaretp. SBieberum 
fanb dftattpiiuä fpäter in biefer güprung bebeutfame Hnfläitge 
an 2öorte ber peiligen ©cprift, melcpe er citiert: „Hu3 (Sgpp* 
ten pabe icp meinen ©opn gerufen. (Sr fall 9?agarenu£ feigen." 
<SKattf). 2, 15. 21. 23.) 

(Sin SSiberfprucp bleibt aderbingä gmifcpen ÜDZattpäu§ 
unb £ula3 ftefjen, unb mir muffen benfeiben unurnmunben 
anerlenneit. £uta3 (2, 39) ergäplt un§ nad) ber 2)arftedung 
im Tempel: „Unb ba fie ade3 Oodenbet patten nad) bem ®e= 
fep, feprten fie mieber in ©äliläa gu iprer ©tabt üdagaretp." 
Sdacp dßattpäuä aber blieben fie in Vetplepem. 3Bir müffen 
alfo gmifcpen ben beiben Vericpten mäplen. ,3mei ®ninbe be- 
megen mid), ber (Srgäplung be3 dftattpiiuä entfcpieben ben 
Vorgug gu geben, ©inmal taffen fid) nad) feiner (Srgäplung, 
mie mir gefepen paben, alle jene Umftcinbe leicpt unb natürlicp 
Oerftepen, meldje fonft in ber H3eipnad)t§gefcpid)te nid)t red)t 
begreif(id) finb. ©elbft bie ©djapungSgefcpicpte be£ ßufaä, 
in meld)er jeber nad) feiner ©tabt gept, mirb un3 fo Diel 

Derftänblidjer. 
£)ann aber ift ba§ ^eugitiä be» SDfattpäuäebangeliumä 

4* 
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tiielmefjr ein bircft apofto!ifdf)e§. $)er SSerfaffer hat mit ber 
SDhitter unb beit 53rübern Sefu in nahem SBerfehr geftanben. 
£u!a§ aber Ijat nad) feinem eigenen 3eugni§ (lr 3) nad) 
fpäteren (Srfunbigungen gefdjrieben. $8on ben meiteren (Gr? 
eigniffen in ^Bethlehem, meld)e ja auf ba§ fpätere Seben be£ 
§errn feinen (Ginfluj3 hatten, erfuhr er nidjts nnb nahm batjer 
an, ba$ Sofeplj, ber erft gm ei Saljre fpciter bauernb nacf) 
9?agaretl) iiberfiebelte, fdjon früher bort anfäffig gemefen fei 

3n 9?agaretl) unb (Galiläa mugte man nichts bon ben 
(Greigniffen au§ ber frühen $inbl)eit Sefu. 2113 er nad) 30 
Sauren auftrat, ba mar aud) in Subäa alle3 Ictngft bergeffen, 
unb 3efu3. berfd)mäf)te e3 ftetS, irgenb melche äußerlichen 
(Grünbe gum SSemeife feiner göttlichen ©enbung geltenb gu 
matten. 2lu3 feinen SS orten, feinem (Straft er follten 
Sänger unb SSolf ben ©djluß gieren, mer er fei. (Selbft in 
53etf)lel)em hätten fid) nur 40? bi3 50jährige Seute au3 früher 
Sugenbgeit noch ^ ÄinbeS erinnern fönnen, melche3 einmal 
furge 3eit bort gemefen mar. 2lber 30 Saljre finb eine lange 
3eit. 0eitbem mar biel SSaffer ben Sorban binabgefloffen. 
(Gine gange (Generation mar gu (Grabe gegangen. 3)ie 2Belt 
mar anber§ gemorben unb fragte nach anbern Gingen. Unb 
bie fegt bie (Stimmführer mürben, maren bamal3 noch £inber 
gemefen. 
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jtilt ift ber @ang @otte§ burd) bie ®e)cf)td)tef memt er 
bie größten £)inge einleitet, um eine alte, Verlorene 2Sett 
au§ beit Engeln §u heben. Spießt über Vom unb sMjeu 

führen feine größten 2Bege. £)ie ©litte einer gamitie in 
§aran, bie fdpoeigenben Serge (55otte^ in ber SBüfte ©inai, 
ba§ Heine Sethtehem, ba§ üeraeßtete Va^aretf), ba§ finb feine 
©tationen. 28ie eine Stume erft unter ber fdjügenben ©djotte 
Statt unb Shtofpe bitbet, beOor fie in ©djönheit tjeröortancfjt 
unb ihren ^eteß bem ©onnentidjt erfeßtießt, fo toädjft.in 
Va^areth, bem fleinen ßanbftäbtdjen, 3cfu§ mie eine Slunte 
<55otte^ in größter Verborgenheit unb ©litte heran, mäf)renb 
braunen bie ©türme potitifdjer Aufregung über ba§ neue 
Vötnerjod) in teibenfe^afttidjen sßarteifäntpfen burd) baä 

Sanb tofen. 
9ftit Vecfjt finb jene munberfüdjtig'en (Stählungen auZ 

ber ffitnbljeit Sefu üermorfen morbett, metdje \m§> mehr fagen 
motten alZ ©t. ßufaZ in feiner Dielfagenbeit ®ür$e. ©ie finb 
tebigtich ©ebitbe einer irregeleiteten Sßhaittafie. 28eitn mir 
e£ aber für uttfer 9M)t unb unfere ^ftidjt erachten, baS Öebett 
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unfere§ §errn nadf) allen Seiten gu erforfdEjert, fo biirfen mir 
e§ mot^l and) Oerfudjen, un§ ein S3tlb non bern ßeben gu 
geftalten, meld)e§ 3efu§ in üftagaretl) geführt fyaben mag, nicfjt 
inbem mir un£ auf ben trügerifdjen Soben ber $|3l)antafie 
l)inau§magen, fonbern auf bem fyiftorifdjen Soben feiner §eimat 
fiefyenb, bereu «Sitten 1jeute nod) faft ebenfo finb, mie in Sefu 
Xagen. Hub Oielleidjt biirfte ba§ Silb, meines mir auf 
biefem Wege geminnen, geeignet fein, auf bie Sebeutung 
biefer ber 3eitbauer nad) größten ^ßeriobe be§ ßeben§ unfereä 
§errn einiget £id)t §u merfen. 

Wie freunblid) unb lieblid) üftagaretf) gelegen ift, an eine 
fanft anfteigenbe SergEjölje angelernt, mit feinen meinen §äufern 
freunblid) l)inabfdjimmernb in ba§ lang l)ingeftredte füblid)e 
£E)al, umgeben Oon oliüem unb feigenbemadjfenen §öl)en 
unb Weinbergen, ba§ ift fdjon oft gefdjilbert morben. $)a& 
geraumad)fenbe Sefu^linb fat) täglidj eine (Sdjar bebeutfamer 
Serge unb Orte, lauter beugen laugftt»erfloffeuer Ijeiliger 
@efd}id)te. 3m Often ber ma}eftätifd)e Xabor, einer ber 
fd)önften Serge be§ £anbeg, im Süboften bie faft büfteren 
Serge ©ilboa, mo $önig Saut einft fiel in ber Sd)lad)t 
gegen bie $ßf)ilifter, brunten bie grofee (Sbene mit 2ty>bef, 
Sunem unb Sefreet, unb fern im Weften, in Ouft gepdt, 
ber barmet, bie beiben letzteren erinnernb an ben sßropfyeten 
(Slia, ben ber §err fpäter fo gern ermähnte. 

Sn biefem Stäbtdjen, meldjeä Ijeute „Nässira“ f)eif$t, 
£)at 3efu§ feine Sugenb unb bie erften SftamteSjafyre guge- 
bracht. Sein näd)fter ®rei§ mar bie eigene gamilie, ba§ 
§au£. Si§ gu feinem gmölften £eben3jat)re bjatte Sefuä 
nod) beibe (Sltern. (S§ fdjeint aber, bafj Sofepl) halb barauf 
geftorben ift. (Sr mirb menigftenä nie mieber ermähnt. 3efu§, 
at§ ber öttefte Sofyn, mürbe bamit nad) bamatiger unb heutiger 
orientatifdjer Sitte §aupt unb (Srnäfyrer ber gamitie. (Sr 
tjatte in ßufunft für ben Unterhalt ber gamitie, inäbefonbere 
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für feine Butter gu forgen. 33effere unb freunbtidhere gür^ 
forge t)at motjt nie eine Butter öon iljrem ©ot)ne erfahren. 
(£r f)at itjr ©ol^neätreue gehalten bi£ in ben S£ob. 2lt§ er 
am Strenge fying, fdhmeigenb, in bitterer £obe3not, ba gebadete 
er nod), bajg er al$> ältefter ©otjn für bie SOtntter gu forgen 
t)abe, unb übergab fie feinem jünger 3ot)anne§, bamit er 
if)r fortan ein ©ol)n fei. 

3Sir merben un£ atfo Sefunt möt)renb eine§ großen 
£eite§ feinet 5lnfentt)alte§ in üftagarett) at§ SBerforger feiner 
gamitie gu benten f)aben. (§j§ mar nod) nid)t bie geit, ü0rt 
metdfjer er natf)tnal§ fagte: „bc§ 9ftenfd)en ©ot)n f)at nidf)t, 
ba er fein §anf3t t)intege." ®amat3 f)atte er ein §au§ unb 
t)atte bafür gu forgen. 33on bem 33ert)atten 3efu im §anfe 
ift un§ nicf)t öiet berietet. $tber bie menigen t)öu§tidhen $luf* 
tritte, g. 33. feine f)erggeminnenbe greunbtidjfeit in 33eti)anien, 
fönnten in un§ mof)t bie ©etmfudjt ermeden, manchmal auch 
in jene3 9?agarener §au§ tjineinbtiden gu bürfen, in metdjern 
Sefu$ mattete. 3tber bie Qsöangetiften befdjränten fid) gänglicf) 
auf bie ©arftettung ber amtlichen SBirffamfeit be§ §ernt. 
3ttte3 Übrige, fo intereffant unb erbautid) e§ aud) fein mödjte, 
ben gangen geitraum bi§ ginn breijgigften £eben§jat)r, über= 
fdjtagen fie unb eiten Oon ber Stinbl)eit£gefdhidhte meg in 
großen ©dritten gu feiner öffentlichen ^t)ätigteit. 

3Bie mag e§ aber in bem §aufe Sefu in Sftagarettj au3= 
gefeiert tjaben? (£§ mar jebenfattS mof)t ein §äu3d)en, mie 
e3 Sanbteute unb §anbmerfer im Zeitigen ßanbe aud) nod) 
tjeute bemotjnen, ein eingiger 9iaum, metcher nid)t in öer* 
fcf)iebene girnmer abgeteilt mar, mie mir fdjon oben bei ber 
2Beit)nad)t§gefd)id)te gefetjen. 

£)a§ ßid)t, metdjeä be§ 3tbenb§ angegünbet mürbe, menn 
bie gamitie beifammen mar, leuchtete halber, menn man e§ 
nicht gerabe unter einen ©d)effet fetzte, „alten, bie im 
§aufe maren", mie e§ ber §err offenbar au3 feiner eigenen 
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täglichen ©rfaprung auSfpricpt (SCftattp. 5, 15). Sn einem 
folgen §aufe fiept man peute gemöpnlicp entmeber einen 
meterpopen primitiven Seucpter ober einen in einiger §öpe 
auS ber Stauer pervorragenben ©tein; barauf ttrirb bie irbene 
simpel mit Olivenöl geftellt, nnb verbreitet ipr mattet £icpt 
über ben gangen bunflen 9?aum. $iele SOZöbel maren in 
Sefu SSopnung ebenfo menig gu finben, mie bei ben heutigen 
Sanbleuten. 3Ber einen ©rofcpen verloren patte, brauste leine 
©cpränfe unb Stommoben, Xifcpe unb ©tüple meggurüden, 
fonbern braucpte nur ben gupoben, meldjer auS ber blopn 
(£rbe beftanb ober mit ©teinplatten belegt mar, aufgufepren, 
um ipn miebergufinben. 2lllerbingS mupe er gu biefern gmed, 
ba an folgen §äufern bamalS mie peute bie genfter feplten, 
am licptpellen S£age bie simpel angünben. 

3m ©ommer nnb überhaupt bei fcpöner SBitterung pielt 
fiep bie gamilie am liebften im freien auf, auf bem Oacpe, 
im §ofe, ober braupn unter ben geigem ober Olivenbäunteu. 
£)en S3oben im §aufe bebeeften einige hatten unb einfaepe 
Xeppicpe, auf melden noep einige ^olfterliffen liegen moepten, 
melcpe als ©oppa bienten, ^öettftellen maren niept vorpanben. 
£)eS 2lbenbS legte fiep jeber in feine über bie äftatte gelegte 
SDede unb bebedte fiep nötigenfalls noep mit bem Hantel. 
grüpmorgenS Vor ©onnenaufgang ftanb TOrjam — fo mürbe 
opne 3meifel Sefu Butter gerufen — auf unb maplte Zeigen, 
um 23rot gu baden. 2)enn bieS mupe in alter mie in neuer 
3eit täglicp frifcp fein, ©päter, als Sefu ©cpmeftern perait= 
muepfen, mögen fie biefeS ©efepöft auf ber §anbmüple be- 
forgt paben, melcpeS man am liebften gu gmeien tput, unb 
auf melcpeS SefuS fpäter anfpielt, menn er fagt: „Qmo merbeit 
maplen auf einer SD^üple, eine mirb angenommen, unb bie 
anbere mirb Verlaffen merben." 9?agaretp befipt eine eingige 
bebeutenbe Quelle, melcpe auprpalb im Often ber ©tabt 
entfpringt. §eute ift biefelbe ben gangen £ag Von maffer* 
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bolenben unb mafd)enben SBeibern umlagert. Vamentlid) am 
Georgen unb 5lbenb fieb)t man fie fdjarenmeife gum Brunnen 
!ommenf ihre großen feßmargen Xtjonfrüge fidler auf bem 
$opfe tragenb, of)ne biefeX6ert mit ber §anb gu ftii^en. §ier 
Ratten fte gerne längere Vaft, tjier befpredjen fie bie üfteuig* 
fetten beS Xage§. §ierßer fam auefj Sefu Butter ober eine 
feiner ©djmeftern täglich, um Sßaffer gu boten. Unb mie fid) 
aud) heute noch eine ©cßar Don ^inbern um ben Vrumten 
tummelt, bie mit ben füttern bierßergefommen, fo mag aud) 
9Jtaria manebmat ba§ Sefu§finb an ber §anb b^erber9ef^brX 
haben, mäbrcnb fie ben ferneren Xßonfrug auf bem Stopfe »» 
miegte. Übrigens ift e£ mabrfdjeinlid), baß 3efu§ and) fpäter 
im §aufe oft mit §anb anlegte. 2ßie bei ben Sanbleuten 
bie Männer nod) beute gerne fidj am Soeben unb traten 
beteiligen, fo mag SefuS feiner 50?utter auch SJtoitn oft 
in belieben ©efcßäften geholfen haben. ßot Qettüß in 
ber £eiben3mocße nid)t gum erftenntal anbern bie gäbe ge= 
mafdjeit, unb SoßanneS erzählt uns felbft t»on bem 2lufer- 
ftanbenen, baß er am ©ee ©enegaretß feinen Sängern auf 
einem Stoßlenfeuer ein grüßftüd bereitet habe. 

£)ie ©djmeftern merben ficb nach orientalifeber ©itte 
febon in gang jugenblicßem Filter oerbeiratet höben, ©o mag 
mehrmals in ber gamilie Sefu §odjgeit gefeiert toorben fein. 
(Sr felbft, als §anpt ber gamilie, nahm bann an ber §ocß= 
§eit oßne ,3meifel teil, nttb bie Vorliebe, mit meldjer er gerabe 
bie §odjgeit ginn ©innbilb t)immtifcX)er $)inge gemacht bat, geigt 
unS, meid) beglichen Anteil er an ber allgemeinen greube 
nal)m, mie moßl il)m bie ungetrübte SBonne, meld)c bei einer 
orientalifd)en §ocßgeit alle gn beßerrfdjen pflegt, gefallen hoben 
muß. 2)arum oergleid)t er fpäter feinen Vuf gttm §immeU 
reich fo gerne mit bem Vuf gu beit greuben ber §odjgeit§= 
feier. S)urdj bie Verheiratung ber ©d)meftern mürbe bie 
urfprünglid) frembe gamilie in Vagaretl) nod) beimifdjer. 
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3m Greife ber ©efdjmifter I)at 3efu§ Oon ^inbfjeit an 
lernen müffen, feinen (Efjarafter gu hüben f ©eredjtigtcit, 
geftigfeit, Üftadjgiebigfeit, SBergeilfung am redeten Orte gn üben. 
(Seine trüber inSbefonbere fdjeinen nad) Oerfd)iebenen Hm 
beutungen ber (Eoangeliften niü)t gerabe geneigt gemefen §u 
fein, feine Ijeröorragenben (Sigenfcfjaften anguerfennen. klingt 
e3 bocf) mie fdjmerälidje (Erinnerung an eine guerft im eigenen 
§aufe gemachte (Erfahrung, menn 3efu§ fagt: ($Ö?attf). 13, 57) 
„(Ein ^rofiljet gilt nirgenbs meniger, benn in feinem SBater* 
lanb unb in feinem §aufe." (Waxt 6, 4: „unb baf)eim 
bei ben deinen."') 

Jper 'zßauxneiftex. 

Huf nuferen Silbern, meld)e Sefitm mäfjrenb feinet 
Hufentt)a(te§ in 97a§arett) barftellen, fefyen mir if)n gemötjnlid) 
mit §obel unb (Säge bcmaffnet an ber §obelbanf fielen, 
meift nod) al3 $inb, um 3ofe:pl) §u Reifen, mätjrenb SHirjam 
irgenbmo im §intergrunbe ber %ifd)lermerfftatt $u fetjen ift. 
2Bir tjaben aber fdjon oben au^gefüljrt, baf$ Setton b. I). 
einer, meiner §äufer baut, in ^aläftina, mo auf bem ©e= 
birge alle §äufer au§ (Stein erbaut merben, nur einen 
33aumeifter bebeuten fann. ©ämtlidje ©leidjniffe be3 §errn, 
meldje auf bauten 33e^ug nehmen, reben Oon ©teinbauten. 
Unb mie nod) Ijeut^utage bie 23etf)lel)emer Söaumeifter bie 
©etjeimniffe il)rer $unft nur auf ihre eigenen ©öljne Oer* 
erben mollen, fo t)at Sofepl) ben jungen Sefu§ in feine Shmft 
eingeführt, il)m bie befte Hrt ©teine gu fügen, ($emölbe ^u 
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runben u. f. m. gegeigt. 5Il§ Sofeph nun ftarb, führte Sefuä 
ba£ §anbmerf feXbftänbig fort. Sene ©teile, au§ meld)er and) 
gefolgert merben muß, baß Sofeph fc£)on feit längerer ,geit 
geftorben mar, geigt nn§ Sefum and) al§ felbftänbigen ÜDtofter. 
3)enn er mirb bort (SCftarc. 6, 3) nicht etma ber @ol)n be3 
53aumeifter§, fonbern „ber 53aumeifter, $D?aria§ ©ot)n“ ge* 
nannt. greilich mirb toot)t Sefu§ nicht auSfd^lie^lid^ mit ber 
Sauarbeit befdjäftigt gemefen fein. $£eil§ meil biefer 53eruf 
nur für einen £eil be§ Sal)te§ 53efd)äftigung nnb 53erbienft 
bietet, teils au§ Neigung geben fidj g. 53. in 53ethlef)em faft 
alle 53aumeifter, mehr ober meniger, auch mit Sanbbau ab. 
£)ie ©leidjniffe Sefu beuten barauf l)in, baß bieS aud) bet 
ißm ber galt mar. SDenn jebermann nimmt feine Vergleiche 
au£ folgen (Gebieten, in melden er fjeimifd) ift. 58ir finben 
aber in ben ©leidjniffen be3 §errn auf nichts fo Dielfad) 
53egug genommen, mie auf ßanbbau nnb Sauarbeit. ^Betreffs 
be§ £anbbaue§, meldjer auch naturgemäß bie meiften (Gleich* 
niffe barbot, bebarf e§ feiner befonberen 53eifßiele. 5lber auch 
auf ben §äuferbau ßnelt ber §err befonberä gerne an, mäßrenb 
er fonft außer bem gifd) er gern erbe feiner Sänger gar fein 
<panbmerf, jebenfatlS nicht bie Q^mm ermannt fünf t, gu feinen 
©leidjniffen ßerangießt. 

©leid) am Einfang feiner Xßätigfeit, nacßbem er faum 
Jammer nnb $elle niebergelegt fjat nnb gum erften SDMe 
in feinem neuen göttlichen Berufe Oor bem ßerrlicßen Tempel 
in Serufalem fteßt, fprid^t er (Soß. 2, 19): „53red)et biefen 
Tempel ab, nnb in breien Stagen miH idj ißn aufrichten!" 
Sefu3 hat tofat natürlich nicht mit bem ginger auf feinen 
ßeib gebeutet, mie e3 manche erflären mollen. ©onft hätte 
ihn jebermann Derfteljen müffen. (£§ mar bielntehr ein 
Vätfelmort, mie e§ ber §err manchmal gefßrodjen, ol)ne baß 
jemanb in feiner Umgebung ben maßren ©inn oerftanb. ©elbft 
feine ©leicßniffe, g. 53. Don Diererlei 5lderfelb, blieben oft 
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gunäd)ft gang unöerftanben, n?eil er gar feine (Srffärung f)iit= 
gufügte. 3)ie Seute nun, mefdje mußten, baß er, mefd)er 
jene§ SSort oor bem Stempel ftefjenb fpracß, ein Vaumeifter 
mar — nnb bagu gehörten bor affem feine Sünger —, 
fonntcn ben (Sinn nicf)t faffen. SefuS aber modte burd) fofdje 
SBorte baS Vad)benfen meden. (Sofdje Vätfefmorte mären 
mie (Saatförner, mefdje erft einige Seit in ber Xiefe ber 
(Seele ruh eit mußten, bis fie auf gef) en fonnten. Sfjre f cf) ein* 
bare Unberftänbfidjfeit machte fie nur um fo behaltbarer. 
£5enfenbe Seute famen alfmaf)fich auf ben ©ebanfen, bafj ber 
§err in einem meit tieferen (Sinn, afS bisher, ein Vaumeifter 
fein tonnte, mäfjrenb bie ÜVehrgaf)! ber ©ebanfenfofen baS 
SSort einfad) auf fein bisheriges §anbmerf begog nnb ihn 
fädjerfid) machte: „SDiefer Tempel ift in 46 Sapren erbaut, 
nnb bu midft ihn in brei %agen aufridjten?!" $)er $med 
beS §errn, baS Vad)benfen 511 roeden, mürbe and) trefflich 
erreicht. @0 grofceS Sluffehen mad)te jenes SSort, baj3 eS 
ihm fefbft im ^obeSgeridjt noch borgemorfen nnb and) fpäter 
noch bei ber (Steinigung beS (Stephans afS Verbrechen bor- 
gebracht mirb. SIber erft nad) ber 2luferftehung, fo bemerft 
SohanneS, ging ben Süngern ein Sicht barüber auf, maS 
ber §err Oor einigen Salden mit bem feltfamen SS orte 
gemeint hatte. 

»r 

Übrigens mar niemanb fo gut im (Stanbe, bie §err= 
lidjfeit beS ^empefgebäubeS gu miirbigen, mie ber frühere 
Vaumeifter. „üVeifter! (Siehe mefdje (Steine nnb mefch ein 
Van ift baS!" fo fagt einer ber Sünger, afS fie eines StageS 
auf bem geffen beS DefbergeS bem Tempel gegenüberfi^eu, 
ber jenfeitS beS ^ibrontljafeS majeftätifdj herüberragte. Unb 
mehmütig antmortet SefuS: „(Siehft bu mof)f aff biefen großen 
Vau? Vicht ein <Stein mirb auf bem anbern bleiben, ber 
nicht gerbrochen merbe!" (SVattlj. 24, 2; SVarc. 13, 2). 

SSie oft hören mir auch f°nft au§ öen ©feidjniffen beS 
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§crrn ben früheren SBaumeifter reben. gür fein eigenes 
©djidfal, bie SBermerfung feitenS SfraelS, nimmt er ein @leid)= 
niS Dom S5au^la^. (§S lnurbe, fo fagt er ungefähr, ein 
23au auf geführt. £)ie Bauleute ftetjen auf bem 23auf)lat; gm 
fammen unb befeljcn bie $aufteine. (Sinen ©tein merfen fie 
als gang untauglich meg. sdber gerabe biefer ©teilt mürbe 
gur großen SSermunberung aller gunt (Sdftein beS §aufeS. 
£)er ^Bauherr t)atte eS fo beftimmt. ($iattl)äuS 21, 42; 
$D?arc. 12, 10). 

Ober £uf. 14, 28 fef)en mir ben SBaumeifter, ber Dor 
Ausführung eines SBaueS feinen Stoftenüberfcf)lag mact)t: 2Ser 
mollte einen Stl)urm bauen unb fitd nid)t guöor nnb über* 
fdjlagt bie Soften! Aber hat er erft ben @runb gelegt, maS 
bei ben bauten in ^aläftina oft befonberS foftfpielig ift, unb 
fann eS nachher bod) nicht auSfüljren, fo mirb er oon feber= 
mann auSgclad)t. 

@erabe bie ©runblegung beim SBau führt ber §err 
öfters an. SBefanntlid) muj3 ber ©runb eines §aufeS in 
^aläftiua ftetS auf ben gelfen gefteüt merben, menn man 
and) noch fo tief graben rnug. tiefem ©runbfaig gemäg, 
ben jeber SBaumeifter befolgen mug, mill SefuS, mie früher 
bei feinen bauten, feine ©emcinbe auf ben gelfen bauen. 
Unb fo ftar! unb feft fotl ber $8au gegrünbet unb gefügt 
fein, ba{3 felbft bie Pforten ber §ölle i^n nid)t übermültigcn 
follen. Sa ben gangen (Srnft, bie ©umnta ber SBergprebigt, 
faftt ber §err am ©d)lu{3 berfelben in ein Dom ^Bauplat^ 
her genommenes ©leidjniS: £)arum mer biefe meine D^ebe 
l)öret nnb tf)Ut fie, ben oergleid)e id; mit einem Hugen Spanne, 
ber fein §auS auf ben gclfen baute. 2Ser fie aber Ijöret 
nnb tl)ut fie nidjt, ber ift einem tljöric^ten Spanne gleich 
ber fein §auS auf ben ©anb baute.“ (ÜDMtfy. 6, 24—26). 

Sa, felbft in feinem §ingang Hingt faft nod) fein 
früherer 23eruf burd) eines feiner bemeglidjen AbfdjiebSmorte: 
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Sn meines $aterS §aufe, fagt er, ftnb titele ^Bohnungen. 
SBemt eS nicht fo märe, fo modte id) gu (Sud) fagen: Sd) 
gehe hin, euch bie ©tätte §u bereiten, gletdjfam bie §äufer 
end) $u banen in ber ©tabt, beren SBaumeifter ©ott ift. 
(Sol). 14, 2). 

AuS biefen 35eifpielen ift erfid)ttid), lote feljr auch fpäter 
noch bie Regeln ber SBaufmtft im SBorbergrunbe ber ©ebanfen 
beS §errn lagen, unb fie merben unferer Annahme $ur $Be= 
ftätigung bienen, baß nicht 5©ifcf)lerei ober gimmerei, fonbern 
§äuferbau ber SBeruf beS §errn Oor feinem Amtsantritt mar. 

üftun mirb eS gemiß ben freunblic^en Sefer intereffieren, 
fid) einmal einen folgen paläftinenfifchen SBauplag an^ufeljen. 
Sd) labe ißn ein, einen folgen mit mir gu betreten. &er 
©runb ift gelegt, unb 5mar fo tief, baß er auf bem Reifen 
fteßt. $)ie dauern Ijaben fidj fdjon §u beträchtlicher §öße 
erhoben. Mehrere SOZeifter flehen mit §ammer unb ®ede 
Ijod) oben auf ben dauern, Cuabern abmeffenb unb mit 
Mörtel unb gmifchenfteinchen lotrecht einfügenb. üfteben ihnen 
fielen bie §anblanger, melche Mörtel auf SBrettdjen bereit 
halten, ©chief gelegte, ftarle Bretter führen Oom ©rbboben 
bis hinauf, unb auf biefem fcßmanfen SBoben gehen langfamen 
©chritteS bie Saftträger, meldje bie SBaufteine in bie §öße 
fcßaffen. 2)ort in einer ©rube mirb £al! abgelöfcht, baneben 
ber Mörtel öermifdjt unb Oerarbeitet. gehn fünfzehn 
Arbeiter bemegen fich hurtig über ben 35aupla^, ©teilte, Mörtel, 
^Baffer her^utragenb, mührenb auS einer ©de ber gleichmäßige 
SEaft hdmmernber ©teintne^en ertönt, ©einen ^öhepunft 
erreicht bieS bunte Treiben, menn bie fertiggeftedten dauern 
mit bem ©emölbe gefrönt merben fotien. Alle Nachbarn unb 
greunbe beS ^Bauherrn fommen her5u unb arbeiten mit ben 
bezahlten Arbeitern. SDaS ift bann ein emfigeS, fröhliches 
©djaffen. 2)er allgemeine ©ifer ftedt Alt unb Sung an. 
§ier fteht ber geachtete ©orfhäubtling neben bem geringften 
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Xagetöpner, bort fcpaufelt ein SOZäbcfjen mit ficptücper 51m- 
ftrengmtg am hörtet perunt, bort fcpleppt ein ©reis SSaffer 
gum Sdblöfcpen beä SalfeS perbei, felbft fleine Sinber trippeln, 
mit einem 50ZörteI6rett in ber §anb, patb fo gro{3 mie fie felbft, 
ober mit einem nacp ipren ^Begriffen ungeheuer großen 28ölb= 
ftein mit poffterlicpem <$ifer über ben SBauptap, — adeä, um 
nacpper an bem üblichen geftmapl tpeitgupabenr Welcpeä ber 
SBauperr ben Arbeitern gurn (Scpluf$ gu geben pflegt Unter 
allgemeinem rpptpmifdjem Sefang furger Sieberftroppen ober 
cparalteriftifcper im Xa!te gerufener SBorte Wie heejalissa 

heejalissa, melcpe in unermüblicper SBieberpolung Oon 50 
biä 100 Sepien angeftimmt Werben, fcpreitet bie Arbeit 
erftaunlicp rafcp Oorwörtä. $)ie furgen Sdugenbtidägebicpte, 
Welcpe ber Spor nacp bem Vorgang eineä Sßorfängerä mtge* 
gäplte Staate wieberpolt, panbetn mit befonberer Vorliebe Oon 
ben §errlicpfeiten beä gu ermartenben geftfdjmaufeä, eine garte 
5lnbeutung für ben mitarbeitenben SBauperrn. Sn langer 
Sette fiepen fie ba, Oon bem Orte an, too bie Sßölbfteine 
liegen, bis pinauf gu bem alleä birigierenben SBaumeifter. üUät 
ftarfem ©cpwung Wirft einer bem anbern bie SBölbfteine gu, 
melcpe auf biefe SBeife Oon iprem Sagerort üon §anb gu 
§anb rafcp pinauftoanbern bis gu bem popen Sewölbe. £)er 
SBaumeifter bort broben fcpeint bei biefer lepten Arbeit feine 
Sräfte Oergepnfacpt gu paben. Sä ift Waprpaft erftaunlicp, 
mie rafcp ipm bie Arbeit Oon ber §anb gept. SDfät fliegenber 
Sile nimmt er ben baftepenben Prägern abwecpfelnb hörtet 
unb SSölbfteine ab unb mirft fie mit fidjerem Sßurf an ipren 
pap. $>emt Sftiemanb foll ipm nacpfagen fönnert, bafe er 
mit ber, ob aucp nocp fo fepr angewacpfenen gapl ber 21r= 
beiter nicpt fertig geworben fei. Sine freubige Stimmung 
beperrfdjt bie gange Slrbeiterfcpaar, unb allgemeiner Subei 
bridjt aus, unb fcpallt, Oermifcpt mit ben eigentümlidp trillern* 
ben Subeirufen ber grauen (sagharit) fröplicp über baä 
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gange £)orf unb bie benacpbarten §ügef pin, mehn enbficp ber 
©cf)Xu§fteitt oben in£ ©cmöfbe eingefept ift, unb ba§ §au§ 
mit grünem ßtneig gefrönt, „ein ©träumen am §ute", feine 
Iängft gebauten Warner ab en in ©tabt ober £)orf begrübt. 
2fffe, mefdje mitgearbeitet, üerfammefn fiep af^bann gu einem 
fronen geftmapf, mefd)e§ ber 23auperr in feinem §aufe ober 
auf bern SSaupfape Oeranftaftet, inbem er ein, ober menn er 
fpfenbib fein fann unb miff, mehrere ©cpafe ober SBödfein 
fcf)Iac^tet unb gum beften giebt. 

drunten ruf)t nun ber (£dftein an feinem tiefen Drt 
unb trägt bie mudjtige Saft. Unb über iprn mäcpft ber gange 
S5au mopfgefügt empor bi£ gu feiner pöcpfteu §öpe, mo bie 
luftigen Sföimpef mepen. ©o baut ber einftige irbifdje S5au- 
meifter feine Sfirdje, feine pimmfifcpe SUttpebrafe, pinein in bie 
Oergängfidje 2Beft. ©ie pat einen meifen 23aumeifter: er 
fefbft ift ber SBaumeifter. ©ie ift auf ben Reffen gegrünbet: 
er fefbft ift ber $ef£. ©ie rupt auf einem foftficpen au§er~ 
mäpften (Sdftein, ber allem bie Diicptuug giebt: er fefbft ift 
ber (Sdftein, „auf mefdjern ber gange ^Bau in einanber gefügt 
mäcpSt gu einem Zeitigen ‘Sernpef in bem §errn". £)arum 
„auep ipr, al3 bie febettbigen ©teine, bauet eud) gum geift= 
fiepen §aufe auf ben ermäpften, föftfidjen (Sdftein in 3ion". 
3)emt auep bort, menn ber ftrapfenbe 25au üollenbet ift bi§ 
gu feiner Krönung in §errficpfeit, mirb ber SBauperr perüor= 
treten in SCftajeftät unb reieper greigebigfeit unb ein geftmapl 
geben für affe, mefepe fid) audj mit in bie Slette geftelft unb 
im SBfid auf ben ade£ birigierenben 23aumeifter auf ber 
§ope mitgepoffen paben, fid) unb anbere af§ ©teine einfiigenb 
in ben febenbigen SSau. Unb e£ tüirb feiner Oergeffen fein, ber 
auep mit feiner geringen $raft gerne unb freimiffig mitgepoffen 
pat, fonbern, „fie merben fommen üon borgen unb $fbenb, 
bie gu SLifcpe fi^en merben im Bieicp ©otteä!" (Suf. 13, 29). 
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So fcßminbet freilich tior unferen klugen jene3 93üb 
ftiHer (Singe-^ogenheit, metd)e3 un§ oft tion bem Aufenthalte 
Sefu in ^a^aretl) gemalt morben ift 3efu§ mar nicht in 
üftagaretf), um eine Art tion (Sinfieblerteben §u führen. (Sr 
ftanb tiietmehr mitten in ben tebenbigen Stttereffen be§ täg= 
ticken SebenS. An greub unb Seib ber 9D^enfcf)en hat er 
gleichermaßen aufrichtigen Anteil genommen, ohne ftdj tion 
irgenb einem berechtigten (Gebiete be£ menfd)lichen Sebent 
fdfjeu gurüd^iehen. Snmitten be§ ‘Sreibenä ber jättenfdjeu 
marb ber Sünbtofe bodj „an ($eberben als? ein SDcenfch er^ 
funben“, nicht nur an ©eberbeit be§ (Srnfteä unb ber Trauer, 
fonbern aud) an ®eb erben ber greube unb greunblidjfeit Akr 
hatten e£ baher, beiläufig bemertt, für eine fchiefe Anffaffung, 
menn gefagt mirb, 3efu§ ha^e tooht gumeilen gemeint, aber 
niemals getackt. 3)ie untiergleidjlidje fittliche §altung Sefu 
litt nicht barunter, menn er einmal auf bem bemegten Aau- 
ptah in ein fröhliche^ Sachen miteinftimmte, beffen Untertan 
fung in tiieten gälten faft einer Unfreunblid)teit gleid)tommt. 
S£ag für %ag in ba§ au3 SAeinigfeiten, erfreulidjen unb ärgere 
tidhen, gufammengefehte Seben eingreifenb, hat er fid) überall 
al§ mirflidjer Aknfcfj gezeigt, feine ©öttlichfeit in alte jene 
£)inge Ijineinmebenb. 9ftd)t in ftitter 33ucht, ferne tion benen, 
metdje auf ben Aktien be§ 9fteere§ treiben, burfte fid) ber= 
jenige bauernb tierbergen, meldjer baä Sdjiff feiner ®ird)e 
gleich ber Arche be£ üftoal) über bie braufenben Akffer 
ber ftrömenben Sahrtaufenbe biefer Aklt fteuern foltte. (Sr 
mußte hinein in ben «Strom ber fünbigen Aklt. 3m hofften 
Sinne bitrfen mir auf unferert §errn jenes maljre ©idjter* 
mort anmeitben: 

5 
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„(S3 bilbet ein Talent fiel) in ber ©title, 
©idf) ein (Sharafter in beut ©tront ber 2öelt!" 

©tille unb belegter SAcnfdjenncrfehr, beibe§ mar für 
bie (Sntmidlung Sefu gteid^ notmenbig, beibe$ ift if)m in 
üftagareth gleichermaßen guteil gemorben. üftur auf bem 
§iutergrunbe ber füllen, einfamen ©tunben feiner Qmi'id* 
gegogenijeit !onnte 3efu§ inmitten be£ SD?enfchenftrome§ feine 
große Aufgabe recf)t erfaffen. Aber aud) umgefeßrt, je meßr 
ber <gerr mit bem praftifdien Sebett einer ©ünbermelt in $e* 
rüßrung unb ^onflift !am, befto tiefere Bebeutung gewannen 
für ißn bie einfamen ©tunben auf Üftagaretßä bergen. 23uß* 
prebiger, mie (Slia unb 3oßanne§ ber Säufer, lonnten fiep gu 
ißrer ftrafenben Sßätigfeit am beften in einfamer QnvM* 
gegogenpeit norbereiten; ferne norn (betriebe ber Sttenfdjen 
lernten fiebie 3Belt gemiffermaßen au§ ber ogelperfpeftiöe nach 
ben einigen ©efeigen ($otte§ beurteilen unb nerurteilen. 3efu3, 
ber ein barmhergiger <gof).erpriefter merben follte, ber ba ÜDZit* 
leib haben fönnte mit unferem ©efcpledjt, ermud)§ mitten im 
©trom ber 2Selt. Welche SSebeutung hatte benn fein Aufenthalt 
in Sftagareth, mo er bocß ben größten Seil feine» £eben§ gu* 
brachte? (Sr hatte eine SSebeutung erftem» für fein $erhältni§ 
gum Später, fobann für fein $erhältni3 gur 9ftenfd)heit. 

gaffen mir gunächft ba3 1 entere in§ Auge, fo erden* 
nen mir, baß 

a) fein Seruf ein Übung §felb für ben §errn mar, 
mo er jene fcpönen SBorte non @ered)tigteit, non Sftädjften*, 
geinbe§* unb ©ünberliebe üben unb erproben mußte, benor 
er fie nor bem $olfe auäfprad). Al§ Seprling, (55efeÜ unb 
SO^eifter mußte er unter ben profaifcpen SBerßältniffen be3 
täglichen Sehend lernen, ebenfo feft mie fanftmütig grt fein. 
Sie SOAiurer unb Sagelöhner mögen fidb) mandjnral über ben 
feltfamen SDZeifter nermunbert haben. $8ou ber Wahrheit mich 
er nie auch nur um eine§ §aare§ Breite, felbft memt er 
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höbet 0d)aben !am. $Bon einem fdjledjten SSorfd^Iage im 
Steife ber Arbeiter menbete er fid) ftetS mit offenem Stabet 
ab. 5Xber fdjlug it)it einer nnf ben SBacfen, fo fcf)(ng er ihn 
md)t mieber. 28er ihm f£ncf)tef ben fonnte er am 2lbenb mit 
©egenSmlinfdjen öerabfdjieben, benen man bie 2lufrid)tigfeit 
ünf)örte. 28er ifjn fdjalt, ber hörte ihn nie mieber fabelten. 
2So er einem, ber it)n auf bem SBauplatje beleibigt, gefällig 
fein fonnte, fal) man if)n in rüfjrenber 23eife bemüht, ihm 
feine beften Sienfte oljne 23ormurf 3U leiften. 

b) £07et;r als in ber fraktionellen Sifdjlermerfftatt hatte 
SefuS auf bem 23auplat$ Gelegenheit, Mcnfd)en ititb Men* 
fdjenart 3U beobachten itnb jene tiefe Menf djenfenntuiS 311 

■ermerben, melcfje mir an ihm bemunbern. Senn auf bem 
33aupla§ in beS SageS §i^e läßt fiel) jeber gehen. Man 
fajgt fid) nicht mit ©lack)aitbfd)ul)en an, man nimmt fein 
ißlatt Oor ben Munb, man nimmt fid) meber in §ank 
lungen noch 2luSbritden befonberS in adjt. Snt Sod) ber Arbeit 
^eigt fid) ber Menfch in feiner maf)ren, bei anberen ©elegen* 
heitert oft guriidgehaltenen üftatur. ©ie fluchten unb fdjmuren 
mie bie heutigen Arbeiter bei jebent ©a|. gaft feine 23ehaup= 
tung mürbe aufgeftellt, ohne beim §immel, bei Serufalem, 
beim eigenen §aupte u. f. m. 3U fdjmöreit. Sa fal) er, mit 
Jammer unb $elle auf h°^er ©teinmauer ftehenb, bie fo* 
genannten frommen Oorübergef)en, mit füjjfaurer ©ebärbe, ba* 
-mit man auch ü)r 3aften bemerfe. Dber er fal) fie 2llmofen 
geben unb bafür forgett, baf3 fie auch Ö^fehen mürben unb ihre 
28of)lthätigfeit auSpofaunt mürbe. 2luS ben @efprüd)en fei¬ 
ner Mitarbeiter fal) er Sag für Sag, mie fid) alles brängte, 
©d)ät3e 3U fammeln, mäl)renb niemanb begierig mar, fid) 
0d)ütm im §immel 31t fammeln. Söettu fiel) mittags alle 2(r* 
beiter in beit ©djatten festen, um 31t effen, unb auch SefuS 
■ben 001t feiner Mutter Mirjam auf beit 23auplaj3 gebrad)ten 
Sntbife 3U fid) nahm, ba mürbe alles befprodjeit, maS fiel) im 
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©täbtdjen unb in ber Umgegertb ereignet hatte. SttandjeS 
baoon mögen mir auS beit fpäteren ©teidjitiffen heraushören. 
£uer tjörte er mof)I Oon jenem unbarmherzigen $ned)t, Dom 
ungerechten §auShatter, ber zu faul mar, Spaten unb £mde 
ZU rühren, hier beobachtete er bie zanfenben gamitiengtieber, 
beren in [ich geteiltes §auS nid^t beftehen tonnte u. f. m. 

c) §ier mürbe gefuS aber audj ein barmherziger 
§oherpriefter, Oott SDMeib gegen baS arme $ott. 2£ir 
finben bei ihm eine herzliche Teilnahme an beit greuben itttb 
ßeiben fchon beS häuslichen SebenS ber ülftenfdjen, für meldje 
ein gohanneS ber Käufer in ber SBiifte nidjt baSfetbe &er= 
ftänbniS haben tonnte. (Sine befonberS herzliche guneigititg 
gemattn er gerabe zu ben ttieberen SBottSttaffen, bei benen 
allein er mandjmat noch Einfalt unb UnOerborbenheit fanb. 
(SOdatth* 11, 25). ^ührenb ift ihm jene arme grau, bie ihren 
©rofdjen Oertoren hat unb ein £id)t an^ünbet unb baS ganze 
§auS burchfud)t unb fid) finbtid) freut über ihreu gunb; ober 
jener §irte, ber fein ©djaf Oertoren hat unb bie 23ergmeiben 
burchmanbert, bis er eS gefunben. Unb bemegt ertennt er in 
bem ©ud)enben fein eigenes 23itb. (Sr tann bie greube ber 
ÜDMter mitfühten, metche ob ber greube über baS neugebo¬ 
rene Stinb atte Oergangenen ©djmerzen gerne Oergifjt Unb 
menn er baS Oietgeftattige, ^tantofe Treiben ber Stenge be= 
trachtete, metdje fich tägtid) mit ©ünben fättigte, fo emjpfanb er 
immer tieferes SJätteib mit bem armen $otf unb eine ©ehnfucht 

ergriff fern §erz: 5td), bafj ich Pe prüdführen tonnte zum 
$ater aus ber grembe unb Debe beS (MbhafdjenS unb ber 
Siebtofigfeit unb ihrer ^rugbitber! 

Atfo nicht nur beShatb mar gefuS in Nazareth, um in 
ber ©titte heran^ureifen, bis er baS gehörige Atter erreichte. 
91ein, jene geit mar eine geit ernfter fittticher Arbeit, eS- 
maren gahre beS ©tubiumS auf ber §ochfd)ute beS SebeitS. 
©a fah er hinein iu bie tiefe Sßerborbenheit ber 28ett. ©djmerer 
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traurige ©tunben pat er bort erlebt, ©eine reine 0eele 
nutzte fid) an ben für ipn entfestigen 2tnblid ber 8üitbe 
als an etmaS OTtäglicpeS gemöpnen intb burfte bod) bie Hoff¬ 
nung nicpt aufgeben. (Sr mufte glauben lernen, baf$ trop 
ber allgemeinen $erborbenpeit, in melcper er als ber einzige »» 
Uberragenbe, teilte baftanb, bieS $olf fid) bennocp retten 
taffe auf einem 2£cge •— auf meldjern bod)? Ourcp ein 
Opferlamm, baS ber $ater fid) erfepen mürbe. A6er er mar 
mit biefent ©ebanfen bereits auf bem 28ege ^um 33erge 9JZori- 
jaf), mo fid) ber §err ein Opfer erfepen patte, unb er 
mag manchmal, mie ber mit feinem $ater manbernbe 3faaf, 
ben $ater gefragt paPen: „$D?ein $ater, fiepe pier ift geuer 
unb §ol§, — mo ift aber baS 0djaf gum Söranbopfer?“ 

Unb bamit fommen mir auf bie aitbere erpabeuere 33e= 
beutung jener taugen ^ßeriobe feines SebettS, bie 33ebeutung 
berfeiben für fein SßerpältniS 3 um 93 ater. Snmitten 
feines oben gefcpilberten praftifdjen SebenS mucpS feine (Sin* 
peit mit bem 93ater, mcpr unb mepr dar bemuft merbenb, 
3U iprer göttlicpen gülle peran. Oemt felbft im bemegteften 
Treiben feines Berufes befcpäftigte feine 0eele fortmäprenb 
ein (Gebaute: fein 93ater. Spn fap er, ipn pörte er, mo 
immer er meilte. 2>pm erging eS mie einem 9)£eufd)en, ber 
jemanbeit auS tieffter 0eele liebt: ba nutf er immer an iptt 
beulen. §ierauS erllärt fid) ber 3«g unfereS §errn 3U1* (Sin- 
famleit, ber ipn nie oerlaffen pat. 0o nötig eS mar, bafj er 
Oag für Oag in 93erüprung mit ber 9Selt laut — baS 
Siebfte maren ipm bod) bie füllen 0tuuben, allein mit bem 
93ater. 9tm geierabenb, am 0abbatp, an ben geften 50g eS 
ipn pinauS 31t beit §ügelit unb Xpälern Oon üfta^aretp. Oie 
gan^e üftatur mürbe ipm ein mit taufenb Stimmen rebenber 
& 0 r p 0 f 3itnt Heiligtum beS He^euS beS 93aterS. Oiefelben 
Blumen, meldje itnfer 2tuge im grüpting entlüden, fd)aute 
er an, bie öitie beS gelbes, bie in purpurner ©lut flammt, 
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in 23erg unb Xßal, baS gartgefcirbte SllpenDeilcßen, bte forg* 
lofe SBögelfcßar, meldje fo froß bte ©cßmingen im Mauen 
5letßer ausbreitete, unb ßatte feine eigenen ($ebanlen babei, 
bie er fpäter in ebenfo einfachen mie tiefen ©leicßniffeit bem 
SBotfe Dortrug. 2tber baS § eilig tum felbft mar bieS> 
nocß nicf)tf fonbern bieS beftanb in bem unmittelbaren SBerleßr 
mit bem SBatcr. (£S ift ber munberlicßfte aller (Sinfölle, Sefum 
als ^ßrobuft feiner 97a^arener=§eimat ßinjufteKen, feine (Sßa* 
rafterentmidelung mef ent ließ burcß bie Söebingungen ber 
bärtigen üftatur beftimmt fein 51t taffen. 

28ir leugnen nicßt, baß eine fcßöne Statur auf bie 9?icß* 
tung ftarler unb ebter ßßaraltere (Einfluß ßabe. 2lber meßr 
als alle umgebenbe ©cßönßeit ber 9?atur mirft auf bie (£ßa^ 
ralterbilbitng beS SD7enfcßen feine menfdjticße Umgebung be* 
fiimmenb ein. ©onft müßten bie SSemoßuer ber ßerrlicßften, 
mit tropifcßer $ßracßt auSgeftatteten Sauber ber (Srbe aitd^ 
allemal bie beften Sftenfcßen fein. Sn metcßer Umgebung 
mucßS aber SefuS auf ? £)ie üfta^arener maren ein fdjlimmeS 
SBolf, Don bem baS ©pricßmort galt: „3BaS !ann aus üfta-^as 
retß ©uteS tommen?" (£S fcßeint, baß ber (Srlöfer unter einem 
befonbcrS Derfommenen SBolt aufmadjfen mußte, teils bamit 
bie (£ßre ©otteS allein fei, teils bamit er mit ber ganzen 
fittlicßen Energie feine unbeftedte Oteinßeit behaupte gegen bie 
allgemeine SBerborbenßeit, teils bamit er baS gan^e traurige 
(Sdenb ber füubigen Sftenfcßßeit fennen lerue. Sfticßt uur baS 
©pricßmort nannte bie üfta^arener als übclberüdjtigte Seute. 
Sßir lernen fie felbft bei einem fp eiteren 23efucße beS §errn in 
^agaretß als ein roßeS SBolf lernten. 2£ie Diele Safter maren in 
jenen galiläifcßen©täbtentm©cßmang mtterber „eßebreeßerifeßen 
unb böfen 2lrt" ßoßen unb nieberen ©tanbeS! ©0 feßtimm 
ftanb eS mit ißnen, baß felbft eine fo erßabene (Srfcßeinung 
mie SefuS nur noeß Dorübergeßenb Qrinbrud maeßen unb ben 
©trom beS SBerberbenS nießt meßr aufßalten fonnte. ©agt 
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er bod) felbft mit tiefem ©dfjnterj: ©obom unb ©omorral), 

Stytug unb ©ibon unb Dtinioel), bie entartetften ©täbte ber 

Jpeibenmelt, mären letzter gu retten gcmefen, al§ bie ©täbte, 

in meieren er bie meiften feiner ©fjaten getfjan. 

3Sot)er nun biefe reine §immel§hffange mitten unter 

ben Bornen unb ©iftgemädjfen ^agaretp? 2luf bem 2lder 

tmll Unfraut, mol) er bie reine ßilie? 3öir hüben nur eine 

5lntmort: fie mar göttlichen Urfpnutg8, nid)t auf D7a^arett)§ 

SBiefenflurcn ermadjfen, fonbern au§ einer tjij^eren SBelt ^er= 

eingefommen, t»oU ©nabe unb 2$af)rt)eit. Unb er !am nidjt 

bortf)in, um fidj in ber ©infamfeit frommen ^Betrachtungen 

p überlaffcn, fonbern um oon ben erften Anfängen be£ ©r= 

machend männlicher ©ittlidjfeit hinein^ufdjreiten in ben ®amj)f 

be§ Sebent, fo bitter fdjrner er ihm and) fallen mochte, fo 

feftr i^m and) bie ©infamfeit leichter unb angenehmer gemefen 

märe, in jenen $ampf, meldjer in unerbittlicher $onfequen§ 

ben deinen unb ©eredjten auf bie Xobeäftra&e nadj ©olga= 

tl)a führen mujgte, mo er innerlich tobeSeinfam hiugütg, um¬ 

lärmt unb umtobt t>on einer rafenben 907enge t>on ©üubern. 





jmrrn 
in Dolf, Baus unb Paläftinas. 

» 

Qa§xe&%eit en. 
(SScrgl. aud) ben 9trtifel „9tuf ©liä SSanberpfabett" unb „Sattb unb $etb".) 

fc fettige ßanb gat §ti)ei 3agre§geiten, ©ommer itnb 
Sinter. £)ie allmägtidjen Uebergänge be<3 grüglingä 
unb §erbfte§, melcge im 5lbenblanbe fo gerne gefeiert 

finbr fennt man gier meniger. „3m ttmnberfcgönen dRonat 
90?ai", memt !anm ber legte ©patregen iiber’3 Saitb gefahren, 
ift fegon ©rntegeit, unb Don ba an bi§ gum Dftober unb 
bentber gört ba§ ©ritten niegt megr auf. Stritt boeg über= 
gaupt ba§ gange Sagr ginbureg in 93egug auf frifege griidjte 
faft nie eine Sßaufe ein; !aum null eine gruegt Dom durfte 
üerfegtoinben, gteieg) erfegeinen Urieber neue Wirten. 

$)er Sinter ober beffer bie SRegengeit ift niegt fo 
finfter unb trübe, mie in ber beutfegen §eimat. ©erabe 
mägrenb ber ftürmifcgften Regentage beginnt baä taufenbfäd 
tige ©prief3en aller ^flaitgen. 5luf allen Segen, unter allen 
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gelfett ttttb ©teilten bringen §alme unb Shtofpen pertmr. 
Hub an manepem gamtar- ober gebruartage ftraplt bie ©onne 
fo peifj auf bie (ürrbe, bap man beg äöinterg gar ttergipt, 
unb auep bie Slumlem getoeft merben, i^re ^öpfepen perttor= 
guftreden, ben grüpting §u begrüben. 

9?ur feiten fommt eg ttor, bajs and) ber ©d) ne emittier 
feine gaprten Oom üftorbpof big in nnfere ©egenb augbepnt. 
£>ocp audp bann bleibt er ein grembling. glüeptig fept er 
feinen gufe auf nnfere Serge, aber fepned polen bie mannen 
©onnenftrapfen feinen ©cpitee mieber mcg. §änfig fdfjmilgt 
er, menn er faum, ober noep epe er bie (£rbe berührt pat. 

(£g giebt aber gapre, in melden and) ein ftarfer ©djtteefall 
Oorfommt. gn fünf gapren pabe icp ^meimal einen folgen 
erlebt. üftidjt fo oornepm, rupig, leife, mie fo oft in £)eutfd^ 
laitb pflegt bann ber ©cpnee pernieber^ufadelt. §aftig fliegen 
bie gloden im ©cpneefturm burdp bie ßuft unb fcplagen an 
genfter unb Säume, gn bem ungemopnten fepneemei^en 
Sf leibe fiept afgbann bag ßanb gar frentb unb feierlicd) aug. gep 
erinnere mid) noep mopl jeneg ©pippanien^onntageg, alg idp 
früp üD?orgeitg aufg £)adp trat unb bag Dcrfcpneite ©ebirge 
guba betraeptete. $)er ©türm patte auggetobt, bie Sftatur mar 
ftill unb frieblicp. £)ie äftenfdjen pielteit fiep in ben Käufern. 
@g mar, alg parrte unb feierte bie (ürrbe in eprfitrdjtgbodem 
©cpmeigen. SUnggum ftatt ber gemopnten farbigen SBelt 
mar adeg meig gemorben. Unb mie eigentiimlicp fdjön traten 
bie Sinien ber nädjften unb pöcpften Serge ber SBüfte perOor, 
fdparf abgepobeit Don ber bapinter licgeitben bunflen Serg- 
maitb Don 9J?oab. 3)er Stamm unb bie pödpften ©ipfel ber 
dftoabiterberge maren in tanger meiner ßiitie fepneegefrönt, 
podjragenb mie bie 5flpen, unb bei ©onnenuntergang erglüp- 
ten fie noep eine 3Sodje fang in gauberifcp fdjönen garbeit, 
mie eine ferne fdpimmernbe, ttoit ©olb gebaute ©tabt. Setpiepem 
mit feinen Käufern fdpaute aug bem ©cpnee peraug mie ein 
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frifdjeä ®inb an§> marmer meiner 0d)neepaube. Unb au3 
feinen Käufern trat faft nod) fdjöner al§ fonft perOor bie urs 
alte prädjtige (Gruppe ber ©eburtätirdje, mätjrenb in ber gerne 
ba3 einzige fidjtbare §ait§ non Serufatem, ba§ (Stjrifdje 
2öaifenpau§, fidj mit feinem %urm beutticb) auf ber 0d)nee* 
tanbfdjaft ab§eid)netc. 

2lber batb fdjminbet bie ©djneebede unb ber lichte 
grüfyting bridjt fiegreid) fjeroor. 2)enn in gemiffem (Sinne 
tonnen mir and) pier Oon einem grüfjling reben, menn fid) 
gegen 0d)tu{3 ber 97egen§eit minterlidje unb fommerlidje *£age 
freunbnadjbartid) bie §anb reidjen. 

Unb milt man ba$ £anb in feinem Sörautfdpnud fetjen, 
fo mujs man e§ in bem furzen, nur menige SBodjen bauern* 
ben griipting feb)enr menn ber grofje SBinterregen üorüber ift. 
£a ift e£ ein Sanb ber SBomte unb ßuft. $on biefer 
jubelt ba£ §opelieb in ba§ ©todengeläute ber fpriefjenben 
Q3(umen unb ber fingenben Sßogelmett pinein: „0iepe, ber 2Bin* 
ter ift Oergangen, ber liegen ift meg unb bapin. £)ie SStumen 
finb perOorgetommen im ßanb, ber Sen$ ift perbeigefomnten, 
unb bie Turteltaube lägt fiep pören in unfrem Sanbe, ber 
geigenbaum pat knoten gemomtcn, bie 23einftöde paben ?titgen 
gemonnen unb geben ipren ©erucp" (§opet. 2, 11—13). 3m 
grüfjling legt fiep eine $pracpt über ba£ fonft fo bürre Saub, 
unb e§ teudjtet in feinem geftgemanb unb mit feinem 0omt* 
tag§angefid)t, bafj mau’3 faum micberertennt unb an bie perr* 
ticken Seiten erinnert mirb, metdje bie ^3roppeten bemfetben 
für eine fpätere .gufuuft meiffagen. üftamenttiep bie purpur* 
rote Anemone (bie „Sitie be3 gelbem")» bie oft gange 0treden 
mit einem purpurnen 0ammetteppiep über^iept, giebt bem Sanbe 
ein parabiefifdjeä 2tu£fepen, beffen 0d)önpeit mit piurcifjcnber 
©ettmtt auf ba§ 2tuge mirft. Ta mag einem uaepbcnfcnben 
50?enfcf)en mot)t ber ©ebanfe fommen, mie prächtig bod) ©ott 
bie Sitien fteibct, unb mie Oiet mepr 0djöne§ er bem 907enfdjen 
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bereitet fjabert muffe, beit er 311 feinem SSilbe gefdfaffen, unb 
ber nicf)t nur fjeute auf6Xüf)t unb morgen Oermelft mie eine 
ßilie. gef) ben!e mir, e§ mar grühling, al$ ber §err feine 
33ergprebigt f)ielt. Oa fah er ring§ um fid) l)er biefe pur* 
gurrte $ratf)t ber Blumen, mie fie bie Abhänge be£ $erge3, 
auf bem er faß, bebedten, mie£ feine 3uf)örer barauf f)in unb 
fpradj: „©d^aitet bie £ilien auf bem gelbe, mie fie mad)fcn! 
©ie arbeiten nidjt, aud) Rinnen fie nicht. 3d) fage eud), baß 
aud) ©alomo in oder feiner §errlid)feit nid^t befleibet gerne* 
fen ift, al3 berfelben eineä! ©0 benn ©ott ba§ @ra§ auf 
bem gelbe alfo fleibet, ba§ bod) ^eute ftefjet unb morgen in 
ben Ofen gemorfen mirb, foHte er ba§ nid)t oielmeßr euch 
tf)un? D if)r kleingläubigen!" (SOZattb). 6, 28 ff.) 

Um biefe 3eit ober 3U Anfang ber D^cgen^eit fönnett 
mir aud) jene ©emitter beobachten, non melden ba§ 2llte 
Oeftament fo großartige ©djilberungen enthält, üftur feiten 
!ommen ©emitter Oor, um fo mehr madjen fie (Sinbrud. Unb 

ba ber 33li^ faft nie einfdjlägt, auch ^en ©teinhäufern rtic^t 
erheblich fdjaben mürbe, erblidt ber ^aläftinenfer alter unb 
neuer $eit im ©emitter nur eine Offenbarung ber Sftadjt unb 
9ßradE)t, ber Sftajeftät ©otte£. 28ie ein krieger, fo fcf)ilbern 
bie Propheten ba3 (Remitier, fomntt ©ott Don (£bom unb 
ber §eilige Oom (Gebirge $ßharan. (Oie (Remitier pflegen Oon 
©üb unb Oft 3U fommen.) (Er Oerläßt fein ©d)loß in ben 
bergen ber Urmelt. Oie Rolfen ballen fid) 3ufammen, 
braufenb fahren fie al§ ein krieg§magen burch bie Söelt 
Cherubim tragen ben SBagen, Ounlel ift unter feinen güßen, 
er fchmebt auf ben gittigen be£ SSiitbeS. Se^t fdfmebt er 
herab unb tritt auf bie SBerge, ba erbebt bie (Erbe unb bie 
23erge rauchen. OieSBolfen finb ber Oampf, ber au§ feiner üftafe 
geht, SBinb unb ©türm ba§ ©dhnauben feinet Dbem§. 3e£t 
gieljt er feinen 23ogen h^or. Oa 3udt Sölitj auf 23li§! 
Oa§ finb feine feurigen Pfeile, bie fdjießt er herab au§ feiner 
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bunfeln ÜBolfenburg, halb blenbenb rot, halb gelblicp leuilp 
tenb, auf bie erfcprodene (Erbe. Sept flögt er in bie ^ofaune! 
©er Bonner paßt! SepobapS gornig toilber fö'riegSruf, baS 
©cpelten beS 2lßmäcptigen tönt bon Aufgang bis gum lieber* 
gang, er brüllt (Ser. 25, 30 unb öfters) um bie Häupter ber 
33er ge, bor feiner furcptbaren ©timme § ergeben feine geinbe, 
nnb bie gange üftatur gittert nnb bebt unb betet an, mäprenb 
ber Sdßmäcptige borübergiept. 

Oft bringen biefe ©emitter im Märg ober Slprit ben 
©patregen. 3$ie mißfontnten ift bem Sanbmann ein guter 
©patregen! 9lucp nacp einer gang targen £Regertgeit berntag 
berfelbe nod) bie 2luSficpten auf bie (Ernte gu b erb Oppeln unb 
gn berbreifadjen. 38ie gerriffen unb traurig lag ^aläftina 
nacp bem bürren SBinter bon 1888 ba! $lber ein etngiger 
fräftiger ©patregen peilte bie fcljon berborrte, erfterbenbe 
©aat. ©aper ruft §ofea (6, 1—3) feinem 33olfe gn: „®ommt, 
mir mollen mieber gum Herrn! benn er pat unS gerriffen, er 
mirb unS ancp peilen, ©emt er mirb perborbrecpen mie bie 
fcpöne Morgenröte, unb mirb gu unS fommen, mie ein ©pat= 
regen, ber bie (Erbe feucptet". 

©iefen ©patregen, melcper etma gur Oftergeit fällt, be= 
gleiten meift mäcptige Sßeftminbe, melcpe braufenb über baS 
gange Sanb bapinfapren. (Ein folcper SSinb ftürmte mopl 
bnrcp bie ©tragen SerufalemS, als einft gur Oftergeit beim 
©d)eine einer Hängelampe in einem §aufe ber ©tabt gmei 
Männer in einem tiefen ©efpräd) auf bem ©iban beifammen 
faßen. (ES ift, als pörten mir tpn fanfen, mie er über ben 
©empel nnb burcp bie ©tragen nad; bem Oelberg ftürmt, 
menn ber §err gu üftilobemitS fagt: „©er 3ßinb blöfet, mo 
er miß, unb bu pöreft fein ©aufeit mopl. 2lber bu meigt 
nicpt, bon mannen er fommt unb mopin er fäprt. Sllfo ift 
ein jeglicßer, ber auS bem ©eifte geboren ift“. (Sop. 3, 8). 

Sägt fiep bie ©onne fcpon im hinter ipre Macpt nie 
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all^ufei)r befcprönlen, im (Sommer beßerrfdjt fte alle» mit 
fouueröner ©emalt. Scßon im Stpril itnb Mai mirb ba§ ©e= 
treibe eingeerntet, itnb nun brennt fie alte frifcfjgrüite Vege¬ 
tation Don gelb itnb Steppe loeg, unb alte grüßling§prad)t 
fließt baßin mie ein Straunt. 97ur bie Väume unb Veben 
beß alten ipr ©rün aucp im Sommer. Vefonber§ ber treue 
Delbaum inmitten ßeißbeftraßlter gelfeit, beffen Vlötter felbft 
bie Sintflut nidjt %vt gerftören Dermocßte, bepält feine eigen- 
tümlidpe Sdjönßeit and) in größter Sonnenglut. Üder, gel¬ 
ber unb Steppen aber bebeden fiep mepr unb mepr mit bem 
braunen SDornftraucß, meid)er unabfepbare Strecfen bebedt unb 
immer mepr Derbrannt mirb. Vlunteu unb ©ra§mucß§ erfterben 
nie gang. 2lber ipre garbeit finb nidpt mepr leueptenb, ipre 
gönnen bürftig unb uitfcßeinbar. Unter ben taufenben Don 
2)ornbüfd)en blüpt in maitcpen ©egenben eine matte rofem 
farbene Vlüte mit bünnen Vlättern, melcpe ber ßanbfcpaft 
faft einen mepmiitigen Sparalter Derleipt. üftur eine gange 
$lrntee Don ©ifteln in mannigfaltigen Wirten maept fiep breU 
ter unb breiter, al§ märe jeßt naeß bem SEobe ber grüpling^^ 
blutnen eitblicp ipre $eit gelommen. SDaßer finben mir in 

ber Vibel fo oft „Sornen unb Nifteln" al§ 3e^ert be3 
glitdjeä unb ber Unfrucptbarleit be£ ßanbc3. 

3)ie orientalifepen Völler, melcpe bie Sonne anbeteten, 
Dereßrten in ipr niept nur bie tnilbe, licptfpenbenbe ©ottpeit, 
fonbern aucp ben gemaltigen <perrfcßer, meid)er Voll unb Sanb 
mit fengeitber §iße fureßtbar ftrafen lann. üftur am früpen 
borgen unb bei Sonnenuntergang mirb man fiep im Sommer 
ber Scßönßeit unb Sieblicßleit ber Sonne bemußt. 2öie gerne 
Dermeilt ba§ 5llte Xeftament bei bem 2lnblid ber fepönen 
Morgenröte, beS „erften Vlideä ber ©ottpeit!" 3n ber grüpe 
fteigt bie Sonne in purpurnen garben pinter MoabS Vergen 
peraitf, mie ein Vräutigam au§ feiner Kammer unb freut fiep, 
ipren Söeg gu laufen al3 ein §elb. (*ßf. 19, 5). Über bem 
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S£oten SD7eere ftratjtt fie auf unb füllt jenen nmnberfd)önen 
Sthaffeffef mit unerträgfidjer (§5Iutf fteigt herüber über bag 
©ebirgeSuba unb beherrfd)t ben £ag mit fönigtic^er ©emaft. 
$Da toirb fid) fein (Europäer ohne Üftot ihren ©lutftral)fen 
augfetjen. äftan flüchtet fjinter bie bicfen, füllen ©teim 
mauern ber § auf er, big fie milbere ©aiten auf§ief)t SDenn fie 
faßt nid)t mit fid) fcf)ergen. ©dhon manchen, ber am $8ormits 
tag auggegangen in brennenber ©onnenglut, fjat fie in toeni* 
gen ©tunben getötet unb abenbg ifjre festen ©trauten nrie 
Derföfjnenb auf fein fdjon gefdjtoffeneg ©rab gefanbt. 97ur 
ber abgehärtete gelfad) unb Söebuine, ben man aud) im©dfjnees 
fall barfufj burd) ben ©d)nee maten fief)t, geht ben $opf 
mit bidjtem Turban urnmunben, manchmal fogar barhäuptig 
burd) bie ficf)tgefättigte, in §i£e ftarrenbe 3Beft ruhig feineg 
Sßegeg, mefdjer fich fdjattem unb baumlog über bie 23erge 
gieht. Ober er fitd auf bem breiten hü fernen ©attef feineg 
mäd)tigen $amefg broben unb hält bort ein fonnigeg ^fliU 

taggfchfäfdjen, mäf)renb fein tarnet fangfamen ©cf)ritteg auf 
mohfbefannten Sßfaben meitergeht. 

(Sin dJdeer Oon £id)t gittert an foldhen £agen heife burch 
bie SBett. 2)ag $Tuge mirb gebfenbet unb fd)mergt, ioenn 
man ang genfter tritt unb hinaugfdjaut auf bie gfüfjeub am 
geftraf)fte (Srbe. 2)af)er fann man fich teufen, metd)e greube 
eg einem in ber §i^e fd)mad)tenben Sßanberer bereitet, mcitn 
er auf feinem fcfjattenlofen $fabe einmal ein füfjfeg, fdjattigeg 
^ptä^djen finbet, rno er bie h^hen ©lieber ben brennenben 
©trafjfen entziehen unb in angenehmer $üf)fe augruhen fann. 
£)antm in ber ©c^rift fo oft bag 23tfb beg ©djatteng. (Sin 
Sßanbern in ber §itje beg £ageg ift unfere Ü^eife burdjg 
Seben. 5(ber ber §err bebedt bie ©einen „mit bem ©chatten 
feiner §änbe", „befdfjirmt fie mit bem ©djatten feiner gfügef", 
afg ob er abfergfeid) über ihnen her flöge in ber ftedjenben 
©onneugfut. 2Bof)f baf)er bem, ber „unter bem ©d)irm beg 
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§öd)ften fitjet unb unter bem 0d)atten beS 2U(mäd)tigen 
bleibet!“ „SSie teuer ift beine ©üte, @ott, baß 5D^ertfd)en- 
finber unter bem ©djattenbeiner Flügel trauen!“ Söf fo feßr 
Hebt ber äftorgenlänber baS 53ilb beS ©cßattenS, baß er fo* 
gar für baS ©emälbe ber emigen ©eligfeit biefen $ug nidjt 
entbehren mag: ,,©ie mirb feine ©onne nod) §iße ftedjen, 
benn ißr (Srbarmer mirb fie führen, benn baS Sarnrn mitten 
im (Stuhle mirb fie meiben unb leiten gu ben lebenbigen 
Sßafferbrunnen.“ (3>ef. 49, 10; Off. 7, 16). 

3mei feinblidje trüber ftrciten fid) aber unter ber Ober- 
ßoßeit ber ©onne um bie §errfd)aft im Sanbe: Sßeftminb 
unb Oftminb. Oer erfte ift ber greunb, ber gmeite ber 
geinb alles SebenS. Oer SBeftminb ift im ©ommer ein 
faft täglicher, auf allen ^Bergen, in allen §ütten t>ielmillfom= 
mcner (Saft. Üftur menit ber Oftminb feiner 5D?eifter mirb, 
muß er auSbleiben. Um Mittag fängt eS an, in ben blättern 
ber SBäume gu raufcßen. Seife erft, bann ftärfer unb ftärfer 
gießt er über baS Sanb, mie ein erquicfenber §aud) Dom §errn. 
2Bie feßnlicß mirb er oft ermartet, mie frößlid) mirb er über* 
all begrübt, menn er gleich) einem alten treuen greunbe an- 
fommt. ÜÖ?an öffnet bie genfter unb bie Oßüren unb läßt 
il)n herein; man Derläßt bie bum^fen §äufer unb geßt ßin- 
auS in’S greie, um fid) anmeßen gu laffen. SKait trinft 
mit langen Sollen 3^9en bk &k fnfd^e §immelSluft, meldje 
er t>om ÜD?eere ßerüberfüßrt. Oarum ßeißt ber Sßeftminb in 
ber ©cßrift aucß einfad) Sfteerminb. üftur in ben Oßalfeffeln 
unb ©cßludjten bleibt eS ßeiß. Oaßer ift faft jebe ©tabt unb 
jebcS Oorf eine „©tabt auf bem ^Berge“. (SKattß. 5, 14). 
©elbft menn reiche, föftlicße Ouellen in einem Oßale fließen, 
fteßt baS gugeßörige Oorf nid)t in ber ungefunben Oiefe, fon* 
bcrn auf luftiger SBergeSßöße. 

Um fo fdßlimmere Sßirtungen ßat ber mädjtige geinb 
biefeS SSinbeS, ber Oftminb ober ©cßiroffo (Oon bem 
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arabifdjen Scherki Oftminb). $om ÜDta big 511m Dftobcr 
fommt er Don $eit 511 $eit unb bauert, mie bie Sanbegfinber 
fagen, je 3, 6, 9, 12 Oage unb fo fort (burcf) 3 teilbar) 
big gu 21 Oagen. (Sr fommt aug ben ©lutöfen ber fprifd^ 
arabifdjcit äBüfte mit peijsem Obern bapergefapren. „Oa mer- 
ben — mie §iob 37, 17 fagt — bie Kleiber f)eig, bag Sanb 
mirb ftitC Dom !>D7ittagminb!“ 23alb ift ber Sdjiroffo mie ein 
miiber 2lbler mit lahmen gliigeln, ber langfam über bie (Srbe 
f)in fegelt, möprenb fein £uftl)aud) über bie S3erge giel)t unb 
bie peifte 2Itmofppäre erbriideitb mie 2dei über ber Derfd)mad)= 
tenben, anggebörrten (Srbe laftet; bafb ift er mie ein (Jemals 
tiger, ber mit peijsem, ftarfem glügelfdjlag über bag Sanb 
[türmt. 2llg id) einmal ben ©arigirn beftieg, mar ber Oft- 
minb fo mädjtig, ba# er mid) beinahe Don ben Ruinen beg 
alten (Samaritanertempelg perabgemept I;ätte. 5lber er mag 
ftarf ober fepmaep fein, ftetg ermattet er $ö?enfcpen unb SOierc 
anfg ün^erfte. Sllg in 97iitiDep ber peifje ©epiroffo gn me= 
pen begann, ba mürbe ber^ßroppet Sona matt nnb münfdjte fei¬ 
ner (Seele ben Oob unb fpraef): ,,3d) mollte lieber tot fein, beim 
leben“ (Sona 4, 8). Oürre ber ©emücpfe, £'ranfpeiten, gieber 
unb (Seudjen finb in feinem (befolge. Oie ^flan^en laffert 
3meige unb Blätter pängeit, alg ob fie fterben mollten. Oie 
S3lnme, bie in ber $D7orgenfrüpe nod) mit leudjtenbcn garben 
bag Sidjt ber (Sonne begrübt, ift am $lbenb Dermelft unb 
Derbrannt, unb ber Oftminb füprt fie gefnidt nnb Derborrt 
über (Stoppeln unb Oornen. 5ln biefeit (Sdjiroffo benft ber 
Sßfalmfänger, meint er fagt: „(Sin -äftenfcp ift in feinem Se¬ 
hen mie ©rag. (Sr blüpet mie eine Ginnte auf bem gelbe. 
Senn ber Sinb bariiber gepet, fo ift fie nimmer ba, 
nnb ipre (Stätte fennet fie nidjt mepr. Oie ©nabe aber beg 
<pernt mäpret Don (Smigfeit gu (Smigfeit über bie, fo ibu 

fiircpten.“ ($f. 103, 15—18). 
Oie Derberblicpe !D?ad)t, bie bem Oftminbe ittnemopnt, 

6 
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gab ben alten Sfraeliten oiel gu beulen. Sn ben ©leidjniffen 
ber ^roppeten mirb er Diel öfter ermäpnt, als ber fegend 
reiche 233eftminb. (Sr mar ipnen ein ©innbilb feinblidfer, 
iuibriger ©efd)ide, beS ©terbenS unb SBergepenS aller irbifcpen 
SDiitge. 2Bie ein Bornpaud) ©otteS fäprt berfelbe über bie 
(Srbe unb alles Sebenbige muf$ unter ipm erfterben. „OTeS 
gleifcp ift mie §eu unb alle feine ©üte mie eine Ginnte beS 
gelbem. £>aS §eu oerborrt, bie Ginnte Oermellt; benn beS 
§errn ©eift (ober 2£inb) bläft barein. Set, baS $0II ift baS 
<peu" (Sef. 40, 5). £)er Dftminb, ber ©raS unb Sölume gu 
§eu rnaept, bie ftarlen Sieben gerbriept, auSbörrt unb öer~ 
brennt (§ef. 19, 12; 17, 10) erinnerte fie baran, bap ber, 
melcper ben Dftminb fenbet, alle Menfcpenperrlicpleit mit einem 
§aucpe feinet MunbeS oerniepten lann. 

SBelcpe Söopltpat ift eS aber für baS gange Sanb, toenn 
naep folgen ©cpirollotagen ber %an baS burftige ßanb nept. 
®ie gange ©cpöpfung ift bann erquidt unb mie neu geboren. 
Sille ^ßflangen atmen mieber auf unb peben bie matten unb 
mellen B^Qe mieber in bie §öpe. Sn früher ^Dämmerung, 
menn bie Morgenröte anbriept, gieren Söollen mit bem 28eft= 
minbe perauf. SDie ftreiepen gang nape über ben ©rbboben 
meg. SDamt erglängen bie feuepten meinen ^allfelfen im 
©omtenftrapl. Millionen unb aber Millionen Stopfen fepeitten 
ben ©traplen ber Morgenröte gu entquellen, pängen glängenb 
an ©räfern unb blättern, unb baS Sicpt ber jungen ©onne 
fpiegelt fiep in einem Meere fepimmernber SBaffertropfen. ©0 

rafcp, fo reidf), fo fcpön finb ber bürftenben (Srbe biefe löft= 
liepen tropfen gemorben. „Sllfo, fagt ber HOte *ßfalm, 
merben £)eine ®inber bir geboren merben mie ber %an auS 
ber Morgenröte“ (^ßf. 110, 3). $ein SSunber, bap ber £au in 
ber gangen Söibel gum ©innbilb ber erfrifepenben ©nabe 
©otteS gemorben ift. „Sdj mill Sfrael ein S£au fein, bap eS 
bliipen fod mie eine Siofe!“ fo tönt eS im $ßroppeten §ofea 
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(Jpof. 14, 6). llitb an anberer ©teile ruft er: „28te mill id) 
bir fo mohl tl)un, (Spljratm! 28ie mill id) bir fo moljl tfjitit, 
Suba! $)enn bie ©nabe, fo id) eud) erzeigen mill, mirb fein 
mie eine ^aumolfe beS Borgens, nnb mie ein %an, ber 
fid) frühmorgens auS breit et“ (§of. 6, 4). Unb menn Sttidja 
in feinem berühmten fünften Kapitel geigen mill, meid)' ein 
©egen bie $inber beffen fein merben, ber auS Bethlehem 
©phraia kommen mirb, fo fagt er: ,,©ie merbett unter öielen 
SBölfern fein mie ein Xau Dom §errn nnb mie £röpflein 
aufs ©raS, baS auf niemanb harret noch cmf ^enfchen mar* 
tet“ (SKid). 5, 6). — trennt aber einmal bie heifje ©ontte 
auf ben Sau, fo öerfd)minbet er gar fchnell Oon gelfen unb 
^flangen. Sarum t>ergleid)t and) ber Prophet bie grömmig= 
feit SfraelS, meld)e fich unter bem Könige Sofia eine furge 
3eit lang regte, mit bem rafd) enteilenben Sau, menn er 
fagt: „28ie baS Sftorgengemölf unb mie ber Sau, melcher 
frühe meggeht“, fo mar eure Siebe gum §errn. 

25iS Anfang Sfamernber ober oft Segember herrfcht ber 
©ommer unbefchränft. SSenn ber geneigte Sefer im molfen- 
reichen 5lbenblanb fich fängft mieber ber behaglichen SSärme 

beS DfenS freut, l)erlW h^er» in ^em »Sanb Ooll ©onnem 
fchein“, im Dltober nnb Sftoöember oft nodj glühenbe §i^e. 
©onnenfcf)ein unb golbeneS 23lau beS §immelS finb nod) über 
$3erg unb Shell ü)ie ein fommerlidjeS gelt auSgefpannt. 
fliingS um Bethlehem herrfdjt nodj fröhliches Treiben. Sft’S 
hoch bie monnereidje geit ber ^Seinlefe! Sa ift alt unb jung 
hinauSgegogen in bie Weinberge, meldje baS ©täbtdjen um- 
geben, unb meldje man üon ben Säd)ern ber ©tabt auS fo 
anmutig baliegen fieht mit ihren ©teinhaufen, runbett tür¬ 
men unb dauern. ©S mohnt jeber unter feinem ÜESein- 
ftod unb geigenbaum oou Sau bis SBerfaba. OTeS Sßolf 
ift fröhlich- Sohenbe geuer erhellen bie Sunfelljeit unb bte 
©timme beS DieigenS unb SauchgenS erfdjalft burdj bie ^adjte. 
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©3 ift ben ^ro^etcn ein geidjen ^er traurigen SSeröbung 
be§ £anbe§, menn biefe „greube unb Sonne im gelbe auf- 
pret unb man in Seinbergen nidf)t met)r jaud^st unb ruft 
unb be§ ©efange§ ein ©nbe gemacf)t mirb." (gef. 16, 10). 
©rft bann f)ört bie§ fröt)tid)e üftaturleben auf, menn bie erften 
Vorboten ber natjen Olcgengeit fiefj geigen unb ba§ Sat)r mit 
bem neuen Sinter feinen alten Kreislauf mieber beginnt 

Raffer. 

©in mafferreidjeS ßanb ift ^atäftina fjeute nidjt metjr. 
Sie einft bie grodjtbarfeit eine gotge menfdt)Iicf)en gtei^e^ 
mar, fo beburfte aud) bie Söemäfferung be3 £anbe§ ber f)eU 

fenben menfdjlidjen §anb. SDie§ mufj aud) bei jenem Sorte 
5. SO^of. 8, 7 im 5Tuge begatten merben: „£>er §err, bein 
©ott, führet bidj in ein gut Sanb, ein £anb, ba 23äd)e unb 
Brunnen unb ©een inne finb, bie an ben bergen unb in ben 
Eliten fliegen." £)er ©atgfee, ber ©enegaretf) unb üD7erom, 
ber emig junge Sorban mit feinen großen gufßiffen au§ bem 
öfttidjen ©ebirge ift gunäd)ft gemeint, gür ba§ mefttidje 
©ebirge, ^aläftina im engeren ©inne, maren {ebenfalls bie 
fünftlidjen Anlagen unb ^ifternen ftet§ eine §auptfad)e. 21ber 
eben baburd) mürbe ba£ Seftjorbanlanb im 2Utertume gu 
einem mafferreidjen Sanbe gemalt. §eute ift ba§ Oftlanb rei¬ 
cher an Safjer unb faftigen Seiben. 2lber e§ ift eine befannte 
©adje, bajj man einft ba§ Sefttanb nod) met)r rühmte. Unb 
bie gatjdofen gelfengiflernen, metdje ehemals? mie für bie ©mig^ 
teil gemeißelt mürben unb tjeute unbenütd unb Uolt ©d)utt 
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baliegen, geigen, tüte fleißig bte einftigen ^öetüot)ner in biefer 
Biegung gemefen finb. 

£)ic meftlicgen Suftüffe be£ Sorbanä unb be§ Soten 
$D£eere3 finb grögtenteite Sßinterbädje, melcge nur mägrenb 
be§ 9?egen3 fließen. SSenn ber ©ommer im Sanbe ein^iegt, 
trodnet er bie fcgönften 33ädje im Üftu au§. 3Bo man Dor 
einigen £agen nocg einen mächtigen 33ad) raufdjen gärte, 
fcf)reitet man nun burcg ein trodeneä glugbett, in meinem 
feine ©pur megr non bem früheren SSafferftrom gu fegen ift. 
0o bilbeit §. 33. ber $ibron unb ber $dt (®ritg ?) im 
©ommer nur mafferlofe Xgüler, bereu meigeä $iefelbett, Don 
einer 3Irt Don 3Beiben eingeragmt, meitgin ficd)tbar ift. 

3In Duetten ift ba§ gebirgige Sanb nidjt fo reicg, mie 
man benfen fodte, aber aucg nicgt fo arm, mie e3 oft ge^ 
fdjilbert mirb. ©ie finb im ganzen ßanbe gocggefcgägt, ein 
©innbilb be3 ftrömenben ©egem? ©otte3. Unb ba3 ift fein 
SBunber. 2öo immer man an eine Duelle fommen mag, fei 
e§ an bie falomonifcgen Xeidje, fei e3 an bereu 3Saffer- 
leitungen ober an irgenb eine ber fprubetttben Duetten be$ 
£anbe§, überall ift inmitten be§ im 0ommer au£geborrten 
Sauber grünet, frifcgeä ßeben. ©etbft menn ber ©cgiroffo 
ringsum alles? oerbrannt gat, bie Duettorte finb mie gefeit 
gegen ben geigen ©lutobent ber SSüfte. 3Selcge3 Sabfal finb 
fte für ben 3Sanberer, ber auf ftaubiger ©trage in ber §igc 
gemanbert ift, meint nun fein 3lttge mitten in ber £)ürre 
flieg enbe£ 3£affer unb grünen SBiefengrunb erblidt, unb fein 
Dgr bie füge 5D^ufi£ eine» murmelnben 33ad)es? Oernimmt! 
$)a fönneit mir e£ mögt Oerftegen, rnarum ber Sfraelit für 
bie grögten (grquidungen feiner ©eele fein treffenbereä 33ilb 
finben fann, alä tebenbige^ Söaffer. £)ie§ gegt auä einer 
kftenge Oou ©leiegniffen in ber 33ibef gerüor. 3Bitt ber 
sßfalmenfänger feine innige ©egnfucgt naeg ©ott auäbrüdeit, 
fo fagt er: „2Bie ber §irfdj fegreiet naeg frifegem Gaffer, 
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fo fdjreiet meine @eele ®ott, gu bir!" (*ßf. 42, 2). 28ill er 
fagen, mie teuer unb foftbar ifjm fein d5ott ift, fo fpridjt er: 
„Qu bift bie lebenbige Quelle." (fßf. 86, 10 Ogi. Ser. 2, 18). 
(Sr rüßmt tmn bem guten §irten: „(Sr meibet midj auf grüner 
9lue unb führet mid) gum frifdjen SSaffer!" ($ßf. 23, 2). Unb 
trenn ber Sßropßet ben grieben be3 @otte£fürd)tigen fdjilbern 
mill, fo fpridjt er: „D baß bu auf meine (Gebote m erlieft, 
fo mürbe bein griebe fein mie ein Stofferftrom!" (Sef. 48, 18). 
§errlicf) ift ba£ 2Sad)3tum ber Säume an folgen SSaffer* 
ftrömen unb Quellen. Bitten in ber allgemeinen S)ürre finb 
fie ein Silb frifdjeften ßeben§ 0oll üppiger Sraft. 5llfo ift 
ber Sttann, ber ben §errn fürdjtet. (Sr ift, „mie ein Saum, 
gepflanzt an ben Sßafferbädjen, ber feine grudjt bringt gu 
feiner geil, unb feine Slätter Oerm eilen nicßt." (ißf. 1, 3). 

Sm Altertum müffen bie Quellen gaßlreidjer unb reicher 
gefprubelt l)aben, al$ fjeute. £>amal§ manbte man benfelben 
bie größte (Sorgfalt gu, mäßrenb Ijeute fein SO^enfc^ §anb 
unb guß riißrt, um fie gu erhalten unb nutzbar gu machen. 
5lud) bamal§ ßatten niete Serge, mie g. S. bie öon Serufalem, 
leine Quellen. Wan mußte aber biefem Mangel liinftlidj 
abgußelfen, inbern ba§ Sßaffer entfernter ftarfer Quellen 
gunädjft in mächtige $£eid)e gefammelt unb bann in treffe 
ließen meilenlangen 28afferleitungen unterirbifcf) bi£ 
Serufalem geführt mürbe. Ülfteßrere ifraelitifdje Könige, namens 
ließ §i§lia, ßaben fieß in biefer Segießung feßr tierbient 
gemadjt. (2. ®ün. 20, 20; 2. (Sßron. 32, 30.) üftod) ßeute 
bemunbern mir bie fatomonifcßen Xeicße im SSeften tmn Setß= 
leßem, meldje ißr SBaffer nacß Serufalem entfenben. Unb 
and) in unb bei Serufalem unb §ebron unb an manchen 
anberen Orten be§ Sanbe§ finben mir bie Oiefte großartiger 
Xeicßanlagen. 9lucß anbere nocß nicßt mieber entbedte Gaffers 
anlagen muß Serufalem gehabt ßaben. „(Sin ftarfer natür* 
licßer Quell, fagt 3lriftea§, quillt reicßlicß uub fortmäßrenb 
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im Xentfeel fetbft. SBemunberungSmürbig, ja unauSfferecfeticfe ift 
bie ©röfee ber unterirbifcfeen ^öe^ätter, Bon betten unter bem 

Xemfeet in einem Umfang non fünf ©tabien aEeS BoE ift. 
£>urcfe bie dauern unb ben gufeBoben beS Stempels laufen 
eine Stenge Bon Dlöferen unb ©cfeäcfeten feinaB. ©£ finb 

»» 

feäufig Berftedte Öffnungen, metcfee einzig benett Betannt finb, 
metdje ben Opferbienft Berfefeen." ©o mirb eS un§ Begreiftiefe, 
bafe Serufalem, mit feinen unterirbifcfeen Söafferfanäten unb 
Seicfeen neBft feinen gafetreicfeen ßifterneit Bei ^Belagerungen 
niemals SSaffermangel featte. SSSäferenb ba§ §eer beS 
STituS frofe mar, oft nur fcfeted)te§ ftinfenbeS SSaffer oon 
ferne feer gu Befommen, mäferenb bie Bor ber ©tabt tagernben 
$reugfaferer oor 2)urft faft Berfcfemacfeteten, fo bafe an 90iett- 
fcfeen unb ^ßferben eine grofee Eftenge umtam, fanben bie 
©roherer ftetS bie ©tabt felBft nocfe reicfelicfe mit EBaffer Berfefeen. 

Sm aEgemeinen aber mar ber ^ßrioatmann auf unferem 
©ebirge feit alter $eit barauf angemiefen, für fid) felBft gu 
forgett, inbent er fid) $ ift erneu baute ober in ben Reifen 
feauen liefe. ©cfeon bie einmanbernbcn Sfraetiten fanben 
fotcfee Bon ben UrBemofenern gemeifeette ^ifternen im Sanbe 
Bor (5. 5D?of. 6, 11). Sn ifenen mürbe baS EBaffer, metcfeeS 
im hinter fiel, forgfättig gefammelt. $)ie «Sifternen finb 
unterirbifdje ^Brunnen, bereu EBänbe unb SBobeit gut Bertittet 
finb, unb bereu ©röfee gemöfenticfe berjenigeit eines 3Bofen= 
gimmerS, oft and) einc§ grofeen ©aateS gteicfefommt. Sit 
ifenen BteiBt baS SBaffer felBft im feeifeeften ©ommer tüfet unb 
frifcfe. 3)ie ßifterneit finb entmeber Bon Sftatur burcfe Reifen 
ober Üinfttid) burd) ©emötbe gcbedt unb feabett eine Öffnung, 
burcfe metcfee man Bequem einen ©imer feinuntertaffen fann. 
97eben biefer Öffnung Befinben fid) feäufig fteinerne SBaffer- 
Beden unb £ränfrinnen für baS $iefe. EBäferenb beS ganzen 
taugen ©ontmerS, Bon ©nbe TOcirg Bis SftoBember, fällt teilt 
97egen. ©egen ©nbe beS ©ommerS mirb baS EBaffer fettener, 
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bie Quellen öerfiegen, bie 3ifternen feeren fid), ba imb bort 
mirb aucp ba£ SBaffer fcplecpt. S)a muf3 oft ber SBanberer 
faft öor 2)urft berfcpmacpten unb !ann frof) fein, memt ec 
nur nocp etma§ 0erborbene3 faueä SSaffer finbet, um feinen 
brennenben ®urft gu föfdjen. Unter foldjen Umftänben mag 
man ermeffen, mie mopf einem fotzen SSanberer ein %xml 
talten 28affer3 tpun mag. $)arunt fagt audj ber §err: 
„28er biefer ©crütgften einen nur mit einem SSecper falten 
2Saffer3 tränft in eine3 Süngerä tarnen, maprlicp icp fage 
eudp, e§ mirb ipm nid^t unbefopnet bleiben.“ (Sftattp. 10r 42). 

33ei biefer SBertfcpäpung bc§ 28affer3 fonnen mir e§ 
aud) öerftepen, mie man ba§u fam, SSaffer als SEranf Opfer 
bar^ubringen. ©o fefen mir 5. $8. 1. ©am. 7, 6: bie $inber 
SfraefS „famen gufammen gen SJftgpa (mo peute nod) merf- 
mürbiger Sßeife auf bem (Gipfel be£ 23ergeS eine perrlicpe 
Quelle auS bem gelfen ftrömt) unb fcpöpften SSaffer unb 
goffcn e£ aus Oor bem §errn nnb fafteten benfefben £ag 
unb fpracpen: ffSSBir paben bem §errn gefünbigt.“ Sn einem 

M tr 

Sanbe, mefdjeS Überfluß an 2Saffer pat ober gar oon Uber- 
fcpmemmungen peimgefucpt mirb, märe bie ©ntftcpung einer 
fofdjen ©itte nicpt benfbar. 

2luffallenb fönnte eS nun freifiep erfepeinen, baf) bie 
^Pfafmfänger ipre ©eefennot fo oft mit Sßafferffuten unb 
©trömen öergleicpen, mefdpe über ipre ©eefe gepen. 2fber bie 
Oerberbficpe ©eite be§ SSafferS ift ben ^ßafäf tinenfern burdjauS 
nidjt unbefannt. Sft auep bie (bemalt be£ Sinters nur oon 
fitr^er Raiter, fo fann er bod) and) pier fdjredficp merben. 
S)enn fommt einmal ein reept ftarfer SBinterregen, bann ftrömt 
unb ftrömt e£ oft ^age unb 97öcpte pinburdj, af£ folfte eine 
gmeite ©intflut ba§ Sanb unter ipren SBeffen begraben, ©ie 
fonft fo trodenen Xpäfer oermanbefn fidp pföpfid) in reijjenbe 
23ergftröme. Zäunte, ©teine, dauern merben 5umeifen mit 
unmiberftepfieper ©emaft fortgetrieben. $ein SBanberer fann 
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bie %I)ä(er mehr überfd)reiten. sdu§ biefent ®runbe baut man 
faft nie eine ©tabt ober ein 3)orf in bie Xiefe eines ^t)a(e§, 
meil bie §äufer gur 28interSgeit bort gu fef)r gefät>rbet mären. 
(5Ü^attt). 5, 14). SDieS fann man faft jebeS 3al)r in §ebron 
beobachten, meldjeS fid) burd) baS X^al 2tSfala lange hingicl)t. 
$D?it jebem ftarfen SBinterregen ift bie ©tabt beut gangen 
$lnfturm ber SBaffcr preisgegeben. 2llS im 2)egember 1888 
ein mädjtiger SSinterregen auf baS fdjon gitoor mit tiefen 
©chneemaffen bebedte Sattb fiel, ba braufte ein gemaltig 
tofenber 2£afferftrom mit uumiberftehlidjer 50?acf)t burct) bie 
niebrigen ©trafjen ber ©tabt. SDaS Söaffer ftieg über SOtonnS* 
l)öhe. (SS brang in bie §au3tpren ein unb überfchmemmte 
bie (Srbgefdjoffe gang unb gar. 2SaS bort gu gerftören mar, 
mürbe gerftört. (Sinem jübifcpen Kaufmann mitrbe fein $orn= 
üorrat im 2Serte Oon 1000 granfen fortgcfchmernrnt. SDie 
SBemopner jener ©tragen maren 3 bis 4 Stage lang oon 
jeglichem Sßerfehr abgefchnitten. 2öar hoch ber ©trom, ber 
bie ©tabt burdjbraufte, oft I;öl)er als bie Dberfdjmellen ihrer 
§auSthüren. 2£er aber genötigt mar, in einem niebrigen 
§aufe gu mohnen, ber fonnte ben üftotfchrei beS ^ßfalmiften 
mol)l Oerftepen lernen: „($ott, hilf mir, benn baS SSaffer gehet 
mir bis an bie ©eele! 3d) bin im tiefen SSaffer unb bie 
glut mill mich erfättfen!" (^ßf. 69, 2; 124, 4; 144, 7). 
3Bel)e aber bem §aufe, meldjeS nicht auf einen gelfen ge* 
grünbet ift, an foldjem Stage! (Sin orfanartiger 2öittb pflegt 
ben liegen gu begleiten, unb eS erfüllen fiel) bie 2$orte ber 
Söergprebigt oft budjftäblid) an einem foldjen §aufe: ber 
^laigregen fällt, eS fommen bie ©emäffer unb ©tröme unb 
meljen bie SSittbe, baS §attS befommt einen großen 9vif* nad) 
bem anbern, bis eS fradjenb gufammenftürgt, einen großen gall 

thut unb Oon ben glitten hintoeggefdjmcmmt toirb. (9D7attf). 
7, 25 ff.; Suf. 6, 48 ff.) 

2lber mefje and) bem, meldjen an gefährlicher ©teile 
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fofd)e 28afferftröme int greiert überrafdjen. $)a ift oft feine 
§i(fe nnb feine Rettung mehr möglich- SOfandje fennen bie 
©cpdberung beS ©inaireifenbeit §ollanb, meld)er bei einem 
folgen Unfall anf ber ©inaihalbinfel nur mit fnapper Sftot 
fein ßeben rettete, ©r fdjitbert bie ©eene als eine entfett 
lidje. „©in fochenber, branfenber ©trom füllte baS gange 
Xf)alr mälgte bie größten gelsblöde mie Wiefel mit fid) fort 
nnb rifg gange gamilien inS SBerberben." 9ü>ch finb bie ©puren 
ber SSermüftnng beutlidj ficf)tbar. ©rofe ©tämme bon $ßafm* 
bäumen liegen mehr als 30 Reifen bon ihrem einftigen 
©tanbort entfernt im 23ette beS Wady. ©in eingigeS ©e= 
Dritter mit ftarfen ^egenfdpanern, baS anf ben nadten ©ranit 
fallt, fann biefe furchtbare golgen nadj ftäj Stebjen nnb ein 

trodeneS nnb ebenes £hQl in wenigen ©tunben in einen 
tobenben ©trom bermanbeln, nnb berbrirflicht fo baS ©ernälbe, 
meldjeS SDaDib im ad)tgehnten $ßfalm entmirft: „£)er §err 
bonnerte im fpimmel nnb ber §öd)fte fiep feinen Bonner 
anS mit §agel nnb 231i|en. £>a fab) man 333affergüffe nnb 
beS ©rbbobenS ©runb marb aufgebedt, §err, bon beinern 
©djelten!" (^Sf. 18, 14 ff.) ©rft im 3af)re 1888 ereignete 
ftd) ein ähnlicher gall bd Serufalem. 9ftit pfeifen nnb 
Srommelflang mar ber jährliche 3ug mnhammebanifcher 2BaIU 
fatjrer nach Musa, SftofiS ©rab, hmabgegogen, melcheS 
bie !dtfuhammebaner gbrifdjen Serufalem nnb Sertdjo geigen. 
21ber mährenb bie SSolfSfcharen bei Nebi Musa maren, 
braufte plötzlich ein nngeftümeS Ungemitter baher. ©in ^Sollen- 
bruch fdjüttete baS ^Baffer in ©trömen bom §immel. ©he 
man fid/S berfaf), toften bie mdben glnten gornig burd) bie 
trodenen Xhöler. ©ilig flüchteten bie ^ßilgrime in bie geifern 
hohlen an beiben ©eiten beS SlpoleS. 21ber gegen 60 $ßer= 
fonen ergriff ber tobenbe 2Bafferftrom, gerfdjmetterte fie an 
ben gelSflippen nnb mälgte bie Seidjen branfenb hinab, bem 
£oten SOüerc gn. SDüt einem folgen ©reigniS bergleidjt £)abib 
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($ßfalm 18) feine Errettung burcg ben §errn, melier in Ee* 
tüitter nnb ^ßlagregen erfcgien, um feine geinbe p Oernidjten. 
§ierau§ aber merben un§ and) jene häufigen 2lu3brüde im 
^Sfatmbud) anfcgauticg, mie $ßfalm 42,8: „£>eine fluten rau« 
feg eit baljerr bag f)ier eine Sliefe nnb ba eine £iefe branfen, 
alle beine Sßaffermogen itnb SBeden gegen über rnieg." (ßutg. 
Überf.) 5Iudj bie fluten be§ göttlicgen gorneS ($ßf. 88, 8) 
ober menfcgücger Soweit (SBetial $ßf. 18, 5) merbeit mit 
biefen grimmigen SBinterftrömen öerglicgen. 3)en Eerecgten 
aber Oergeigt ber §err fefnen 93ciftanb in ben Xagen be§ 
SSinterftürmet ber Sftot nnb ber 2Infed)tung: ,,©o bu burcg’$ 
Sßaffer gegft, mid id) bei bir fein, bag bidj bie ©tröme nicgt 
erfäufen foden." (Sef. 43, 2; «ßf. 32, 6.) 

Ear manche liebliche Erinnerung au§ ber ^eiligen ©cgrift 
fnügft ficg an bie SSafferbrumten ^3atiiftina73. ©o lieg fid) 
Eüefer, al§ er au^og gen 50?efof)otamien, feinem §errn eine 
S3raut §u fucgeit, mit feinen Kamelen äugen Oor ber ©tabt 
am SSafferbrunnen nieber, abenb$ §u ber 3 eit, ba bie 2$ei= 
ber pflegten au^ugegen nnb SBaffer gu fcgopfen (1. $2of. 
24). S)ort tgat er jene§ fdjöne, gläubige Eebet, ba§ nidjt 
nnr einem $necgt Oon $)ama§fu§, fonbern aucg bem geneigten 
£efer, ob er mögt oiedeidjt fdjoit ein alter Egrift ift, ade 
Egre machen mürbe, unb bort erfuhr er fcgon bie SBeife be§ 
<perrn: „Ege fie rufen, mid idj fie ergören." £)enn ege er 
aulgerebet gatte, tarn D^ebclfa geraut, eine fegr fcgöne $)irne, 
flieg gum Brunnen ginab auf ben ©tufen, meldje gu ber tief- 
licgenben Ditede ginabfügrten, unb füdte igren $rug, uagm 
ign auf igrc ©cgutter nnb modte flug§ mieber geimgegen; 
ba bat Eliefer fie um Sßaffer unb fie tgat, mie biefer üor- 
gin am Brunnen Oon bem Eott 21bragam3 erbeten gatte. — 
©oldje tiefliegenbc Queden, 51t benen man auf ©tufen ginab* 
ftcigen mug, finbet man geute nod) im £anbe. — Söicberunt an 
einem 33rnnnen mar e§, ber ben fcgönen Manien „Grumten 
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be£ Sebenbigen unb Sepenben" trug, tx»of)trt Sfaaf eines 
2Ibenb3 „pinauSgegangeit mar gu beten." (1. Sftof. 24, 62). 
Sa fal) er Oon fern eine ®aramane bapergiepctt, ein gug bon 
Kamelen nat)te fid) beit gelten feinet SBaterS, bie brachten 
il)m feine liebe Sörant, bie if)n tröften foHte über feine But¬ 
ter. Ob moljl be^£)atb benx (SrgOater Sfaaf bie Brunnen 
fo lieb maren? Smmer lieber pören mir in feinem Seben 
tion Brunnen ergäben. (Sr moljnte nod) längere geit am 
„Brunnen be£ ßebenbigen nnb Sefjettben." (Sr pat aucf) 
fein gut Seit fcger megen ber ^Brunnen erfahren miiffen. 
28ie oft paben iljm bie $ßf)ilifter bort nnb in ©erar feine 
^Brunnen oerftopft, mie oiel ganf gab eS belegen gmifd)en 
feinen §irten nnb ben ^ananitern, bis er fid) enblid) in 
SBerfaba an einem ^Brunnen nieberlie^ f ba fdjeinen fie ipn 
im grieben gelaffen gu tjaben bis an fein (Snbe. 

2lud) Ü^ebeffa mag fid) nod) oft an jene Sage iprer 
Sugenb am Brunnen gn ÜDZefopotamien erinnert nnb iprern 
Siebling Safob baooit ergäbt fjaben. Siefer apnte mopt nicpt, 
baj) eS ipnt auf mefopotamifdjem SBoben einmal gang äpitlid) 
ergeben follte. 9htr mar jener ^Brunnen eine lebenbige Duelle, 

»f 

biefer aber eine gifterne. Sie Öffnung beffeiben mar, mie 
man baS peute Oielf ad) fielet, mit einem ferneren Stein gu= 
gebedt, barnit niemanb pineinfalle. Ser Stein mar fo ferner, 
baf$ bie anmefenben §irten ipn nicpt allein meggnriiden Oer- 
mochten, fonbern marteten, bis bie anberen Jpirten and) ba 
maren., 2ltS aber Safob 9?apel fommeit fap, patte er allein 
^raft genug, ben Stein abgitmälgen. (1. SCRof. 29.) — 
Solche ^Brunnen fief)t man nod) Oiel in perbettreicpen ©egen- 
ben. ^IbenbS lagern fidj bie §erbeit um fie Ijer nnb mcrben 
ooit iljren §irten getränft. SaS SBaffer mirb mit lebernen 
Schöpfeimern auS ber Siefe gefcpöpft nnb ben § erben in 
ipre Sränlrinnen gegoffen, meid}' teuere ja in ber ©efcpicpte 
Oon SafobS Sienftleben in SCftefopotamien aud) oorfontmen. 
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©ine meit traurigere 23runnengefd)ichte mußte einft Sofeph 
erleben, atS if)n feine neibifdjen trüber in ben ^Brunnen 
marfen, nm bern Träumer feine h°d)ftiegenben träume ein 
für altemal §u betreiben. (1. Sftofe 37). SDiefe „@rube" 
mar eine teere 3ifternef moraitS mot)t gefdjtoffen merben barf, 
baß jene§ ©reigniS gegen ©nbe beS ©ommerS fid) gutritg. 
5tuct) heute nodj ift eS ein bequemes ÜDüttet, einen S0?enfd;enr 
ben man fpurloS berfdjbnnben taffen möchte, in eine 3ifteme 
§u ftecfen, mo il)n fein Sftenfd) mehr fucb)t bis gum jüngften 
'lag. 2ttS mir im Saßre 1888 bie gunbamente ber eban^ 
getifdjen £ird)e in 23ett)tel)em gruben, fanben mir in einer bis 
baf)in öerfdtjütteten 3^erne ©felett eines 99?enfd)en, metdjer 
mahrfdjeintid) einft auf biefem SBege bei ©eite gefdjafft 
morben mar. 

9Iud) Sftofe l)at einft, mie jene beiben ©rgböter, feine 
grau an einem Brunnen gefunben. (2. 937of. 2.) £)ie 
£öd)ter beS TObianiterpriefterS hatten bie Dünnen gefüllt, 
ihre §erben gu tränfen, ba famen bie §irten unb ftießen fie 
babon. SD^ofe hatte aber an feinem ^öntgShof in ©gtjpten 
mehr §öftid)feit gelernt, trieb bie groben ©efetten meg unb 
hatf ben ^ßrieftertöchtern. 97ad)her hotten fie ben freunbtidjen 
eghptifchen Dflann, ber bann eine bon ihnen für feine greunb* 
tidhfeit gum Sßeibe befam. ©otche D3runnenfgenen mieberhoten 
fich heute noch häufig an ben §erbenbrunnen. 

Dtud) mit feinen Sßafferberhöttniffen hot baS heilige Sanb 
gemiffermaßen DJtobett geftanben für baS ©emätbe beS emigen 
JpimmetreitfjeS. 2)ort mirb feine SBafferSnot mehr fein. 
Sßafferftrome merben burcß bie Stöüfte nnb ©inöbe rauften 
(gef. 43; 35, 7; 41, 18; 44, 3), frifdje SBaffer merben auS 
Serufatem ftießen (©ad). 14). ltnb biejenigen, metdje auf 
©rben bon bent tebenbigen Sßaffer Sefu gefunden, bon benen 
auch Ströme beS tebenbigen DöafferS ftoffen (Soh- 4), bie 
merben auch bort mit greuben SSaffer fdjöpfen bon ben 
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Brunnen be§ §eit3 (3e). 12). Unb bie Offenbarung fcf)üefjt 
ba§ 93itb, an §efefiet anfnüpfenb: „Unb er geigte mir einen 
lautern ©trom be§ lebenbigen 2Baffer§, !(ar mie ^riftatt; ber 
ging non bem ©tut)Ie ©otteä nnb be§ £amme§. Unb auf 
beiben ©eiten be§ ©trome3 ftanb §otg be3 SebenS, ba§ trug 
gmötferlei grüßte alte Monate. Unb bie ^Blätter biefer 
SBäurne bienten gum §eite ber Golfer." (Dffenb. 22, 1). 
S)ie garben be§ ©emätbeä finb bem f) eiligen Sanbe ent« 
nommen. ©ie ftammeln non unauSfpredjlidjen SDingen, nnb 
mir fügten mof)I, baf} fie nidjt fäf)ig finb, bie ©ad)e fetbft 
gebiitjrenb gum 2tu3brucf gu bringen. (§& mufj mefjr geahnt 
m erben, ma§ ficf> bafjinter nerbirgt, memt mir biefe $)iitge 
lefen, ober in nuferer beutfdjjen .gunge fingen: 

^arabieä, $ßarabie§, 
3Bie ift beine grndjt fo füg! 
Unter beinen ßebenäbäumen 
SBirb un§ fein, at§ ob mir träumen! 
güt)r' un3, §err, inT3 $ßarabie3! 
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§erobot, ber Sater ber ©efchidjte, fdjrieb Uor mehr alä 
gtuei Sahrtaufenbcn fotgenbe^ über Sabploniert: „Unfere» 
Söiffenä ift Sabplonien am meifteit geeignet gum ©etreibebau. 
(53 trägt immer 200fältige unb in redjt guten Sauren 300* 
faltige grucht. £)ie SSei^en* unb ©erftenblätter tu erb eit bort 
leidet über einen ginger breit. Unb ju tuelcher ©röfje bie 
§irfen unb ©efamftaube tuädjft, ift mir gtuar ebenfalls 
befannt, ict) tuill eS aber lieber gar nidjt erft fagen. £)enn ich 
tueife recht gut, tu er uic^t in Sabplonieit getuefen ift, ber 
glaubt fdjon baS nicht, tuaS ich Uont (betreibe gefagt." SBer 
heute burcf) bie grauen Sohrfelber unb über bie oben ©ümpfe 
SabplonienS tuanbert, unb, tuohin er auch fein fudjenbeS 
Sluge tuenbet, nidfjt£ fiel)t, als SBüfte unb Xrümmerfelber, ber 
lönnte leicht 0erfudt)t fein, gu glauben, ber alte §iftorifer habe 
geträumt, tuaS er ba niebergefdjrieben. Unb hoch hat er 
red)t gehabt, ©in ähnliches ©djidfal aber haben alle einft 
fo blühenben Sänber beS DftenS erfahren. SDenn tuer heute 
Sßaläftina betritt, bem Hingt baS, tuaS tnir auS alten 3eiten 
Uon ber perrlidjen grucf)tbarfeit beS Ijeiligen ßanbeS lefen, 
auch, als tuärert eS lauter gabeln. Söo finb jene berühmten 
tuafferreichen ©efilbe, Uon benen bie Sibel unb bie alten 
©djriftfteller berichten? Söo ber Seid)tum an (betreibe, tuo 
bie ebeln, frudjtbelabenen Säume, tuo ber üppige SBalbtuudjS, 
ber bie §öl)en einft bebedte? Sin ihrer ©teile ftarren unS 
Uon Ijunbert Sergen nur noch unfruchtbare, nadte gelfen an, 
3tuifd)en benen fdjlidjtern bie üftadjfömmlinge ehemaligen 
SSalbeS faunt manttS* ober fniehodj herUortaudjen unb faum 
ben güdjfeit unb ben Sögeln beS §immelS annehmbare ©djlupf* 
tuinfel unb Hefter bieten. Sttandjer Seifenbe ift mit bem 
Grinbrud baUongegaitgen, bafj Sßaläftina niemals baS 
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üüfng fruchtbare, reiche Sanb gemefen fein fönne, für meldjeS 

mir baSfelbe nach beit Söefdjreibungeit ber heiligen ©djrift 

Don Sfinb auf gehalten haben. 

Unb hoch unterliegt eS gar feinem greifet, bag ^5alä= 

ftina im Altertum eines ber herrlidjften ßänber ber befannten 

SSelt mar. Sie afftjrifchen unb egt)ptifdb)en Könige mußten 

mohh marurn fie fiel) fo blutig um ben 23efi£ beSfelben ftritten. 

gn bem Sanbe, meldjeS feilte fattm mehr fo Diel (Sinmohner 

Zählt, tüie Berlin, hatte früher nur bie eine Sanbfdjaft 

(Galiläa nach SofepfjuS Eingabe 204 Drtfdjaften, bereu fleinfte 

minbeftenS 15000 (£inmot)ner hatte. üftur bebarf baS Sanb 

einer ununterbrochenen forgfältigen pflege, ©emattige, 

ftürmifdje SRegengüffe greifen jeben hinter baS bebaute Sanb 

beS ®ebirgeS hef^9 an, unb ihrem ©djaben muß jährlich 

entgegengetreten m erben. ©ie reißen ^refdjen unb Södjer in 

bie Serraffenmauern unb fchrnemmen über bie ßerabgeftürzten 

©teine ßinmeg bie fdjönfte rote ^Cdercrbe in bie St)äler. Unb 

meitn aud) baS Regiment fold^er zornig angefd)mollener 

SSinterbädje nur einen ober einige Sage mährt, fo ftitb fie 

bod) ftarf genug, in ben Shälern alte biejenigen gelber zu 

gerftören, meldje nicht burd) feftgefügte gelbmauern gegen ihren 

5lnfturm gepanzert finb. SSenn bat)er baS Sanb nur ein 

Sahr^ehnt ol)ne Arbeit bliebe, fo mürbe baS ©ebirge ficher 

ein fo öbeS, OerftörteS 23ilb gernähren, als ob feit unbenfs 

lid)eit Seiten feine 9ftenfd)enhanb fid) zu feinem Einbau ge= 

rührt hätte. Sßir fönnen unS barunt mol)l Dorftellen, mie 

traurig unb Oeröbet baS Sanb auSgefeßen haben muß, als 

bie Sfraetiten nad) fiebrig jähriger babt)lonifcher ©efangeufdjaft 

bie bünn beDölferten 35erge ber <peimat ihrer Später gum 

erftenmal mieber erbtidten. SBiel gleiß unb Diel ©orgfalt 

muß einft an bieS £anb gemenbet morben fein. Sie zahl¬ 

reichen formlofen Ohiinenljaufen beS SanbeS, bie gahtlofen 

Derfdjütteten gelfenziftemen, bie Srümmer forgfättiger Sers 
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raffenbauten an allen oben bergen geigen ung, tote toiet 
taufenb §anbe ficf) einft ßier fleißig geregt, tote biete 997enfcßen 
bag ßanb ernährt traben muß. 5tber oßne 5D7üße mürben 
if)nen bie grüßte beg Sanbeg nidßt §u teil „gleiß! gleiß!“ 
fo ruft nocß ßeute bag Sanb feinen SSemoßnern bon atten 
©eiten §u. Unb alte jene Ruinen unb ©teinßaufen ftnb mie 
eine gemattige Sapibarfdßrift mit großen, traurigen 3ügen 
auf bag Stngeficßt beg Zeitigen Sauber gefcßrieben, metdße bie 
gautßeit berurteitt. ©ie fagen ung, ttmrunt bag ßanb fo 
b erfaßen ift, morin fein gtucß befteße, nämticß nicßt barin, 
baß etma bag ßanb fraft göttlicher SSerffucßung nicßt mcßr 
frucßtbar fein fönnte, fonbern barin, baß eg (Sinmoßner 
betommen ßat, metcße baffetbe bermaßrtofen unb mißßanbetn. 
&er gtucß beg armen ßanbeg befteßt nur in feinen Sftenfcßen; 
einmal in feiner Regierung, bei metcßer Söeftecßung bag 5t 
unb bag D ift, metcße jeben ftrebfamen ßanbbauer big aufg 
S3tut augfaugt unb baburdß jeben (Sifer, bag £anb gu bauen, 
mit eiferner gauft nieberßätt; fobann in ber auf biefem 28ege 
fo tief ßerabgefunlenen (Sinmoßnerfcßaft. 5tn fidß ift bag 
£anb ßeute nocß fo mittig, mie bor atterg, feine beften ©e^ 
mädßfe in gölte gu geben, fobatb baffetbe mit berftänbigem 
gteiß bearbeitet mirb. (Srnfte 5trbeit gur 5Intage einer tücß- 
tigen SSatbfuttur, fotiber 5£erraffenbauten, tüßter Brunnen, 
großer heieße unb meitenmeiter Banate ift bem Sanbe freitidß 
nötig. 5tber bie Sfraetiten, jeneg einft fo tiießtige 5Sot! 
bon Sanbbauern, maren nidßt gu faul ba§u. (Sin fianb, 
meteßeg oßne SD^üße bem äftenfdßen alle grüeßte in üppiger, 
berfcßmenberifdßer gütte in ben ©cßoß mirft, ßätte aitdß gar 
nidßt gepaßt für bie Ergießung beg SSotfeg ©otteg. SDiefeg 
mußte bon atten ©eiten fitttieß geftäßtt merben, unb mer 
möcßte leugnen, baß ßiergu faum etmag fo biet beiträgt, 
mie bie üftatur beg Sanbeg, in meteßem ein SBotf moßnt? 
Sfract mußte bei bem ßergerquiefenben 5tnbtid feiner fdßonen 

7 
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gelber, Weinberge unb Saumgärten, ber Serge, toelcge ber 
S3ilbniS burd; angeftrengte Arbeit entriffen mären, baS Sc- 
mugtfein gaben, bag biefeS adeS, fo fidjer eS fid) aucg er- 
reidjen läßt, bod) jebenfadS nur bitrd) ernfte Arbeit erreicht 
inerben fonnte. Arbeit ift ber golbenc (Stab, beffen Serugrung 
ben alten glucg löfen unb baS Sanb mieber ^u feiner einftigcn 
Stute bringen !ann. Unb ogne 3meifel, toemt ber §err 
mieber angeben mirb, bieS Sanb §u fegnen, fo mirb ber Segen 
äugerticg gunäcgft barin hefteten, bag eS ein Soll nnb eine 
Regierung erhält, melcge midenS finb, burcg egrlicgen gleig 
ben nerborgenen Scgag im $tder ^ßaläftinaS gu geben. Oenn 
bei folcgen Semognern fönnte eS and) geute nocg fein „ein 
gut Sanb, barinnen 9Mcg nnb §onig flieget, ein ebel Sanb 
Oor allen Sänbern." SBeldge dttannigfaltigfeit nnb 3lbmed;3* 
lung bietet ^aläftina „Oor allen Sänbern!" (Sin gan$ 
anbereS Sanb ift bei Sernfalem inmitten feinet fcgügenben 
SßadeS non Sergen, ein ganj anbereS Sanb brnnten am 
SCtfeereSftranb unter bem beraufcgenben, rneilenmeit burcg bie 
Stifte getragenen Ouft ber blügenben Orangem nnb Zitronen* 
gärten nnb ^almengaine, ein gan^ anbereS Sanb bei Serfaba 
mit bem Slid ginauS in bie unermeglicge SBüfte, ein ganj 
anbereS Sanb bie tropifcgen ^iebernngen ber fonnigen, lacgem 
ben Sorbanau, ein ganj anbereS Sanb bie meiten, getreibe* 
reichen Sttarfcgen ber ©bene Sefreel, nnb mieberurn non allen 
fo Oerfcgieben ber blügenbe üftorbbiftrift non ©äfarea ^ßfjilippi, 
mo ein grünet Sanb, ben blauen See umragmenb, mie 
ladjenber grügling ginauffcgaut §um minterlicgen, im Sonnen* 
glan§ gedleucgtenben Ipermon &em einigen Sdjnee. Oie 
©rgeugniffe ber ganzen Sßett tonnten gier gebaut m erben, bie 
beS Äquators im Sorbantgal, meldjeS 1300 gug tief ficg 
unter ben Spiegel beS Ogean ginabfenft unb faum meig, maS 
hinter geigt, bie ber nörblicgen 3one w ^eiT Legionen ber 
brei Scgneegebirge im Diorben. Äbgefegen non ben töftlicgen 
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<Sübfrüd)ten, tt>elc6)e exnft in ben herrlichen Sbenen üon 3erid)0 
toitdjfen, trägt ba§ Sanb nod) bief eiben grüßte, tüte üormal3, 
nnr fpärlid)er: Sßeiittrauben, geigen, Dirnen, Datteln, ©ranat- 
öpfel, Drangen, gitronen, ^Bananen, betonen, Maulbeeren, 
Pflaumen, ^firfidje, ^tpritofen, 9^üffe, Manbeln, Sßiftagien, 
Sofjanni^brot, Äpfel, kirnen u. a. nt. Schon im Sanuar 
öffnen fid) leife bie SMdje be3 rotblühenben Manbelbaumeä, 
nnb bann „miß ba3 HBlühcu nicf)t enben“ faft ba§ gange 
Sat)r. ©emiffe 2ltagienbäume finb ba§ gan§e Satjr t)inburc^ 
mit leudjtenben hinten gefdjmüdt. 2lber nur nod) ber ge- 
ringfte Deil be§ Sanbeg, bie unmittelbare $Rad)barfd)aft ber 
öünngefäten (Stabte unb Dörfer, geigt biefe grüdjte. 28a£ 
bie Propheten in trüber 2lf)nung Oorauägefdjaut, ift tängft 
eingetroffen: — bie (hörten unb Sßarlanlagen finb Oerfdjtounben, 
bie Sßafferanlagen gerftört, milbe Diere, Scpatale, güdjfe, 
Spänen, Söölfe öurchftreifen bie einft fo fruchtbaren ©eftlbe. 
Daher muf$ ber freunblid)e Sefer Oom heutigen Sßaläftina bie 

■abenblänbifdjen SSorftellnngen Oon einem fd)önen Sanbe noch 
mehr beifeite taffen, al£ bei öem einftigen: grofje SSälber oon 
Dannen, giften, göhren, ^Buchen, Sichen, grüne faftige liefen, 
meit nnb breit leine §nfe Sanb§ mhehaut nnb unbenügt. 
Dagegen fann er moI)l oft, menn er einmal bem gelobten 
Sanbe einen SBefud) abftattet, unabfehbare gelsberge finben, 
too lein 23aum unb lein (Strauch mädjft, mo $Berg an 23erg 
fich reiht, toie au§ gelS gebaut, nnb mo nur in ben Dl)al= 
foplen fdjmale grüne «Streifen bie traurige DöilbniS untere 
bredhen. (Selbft bie bebauten 5lderfelber finb auf bem (Gebirge 
meift fo felfig unb fteinig, baft man e§ laum begreifen tarnt, 
baf) bieS baSfelbe Sanb fern foll, beffen gefegnete gutd)t= 
barleit einft in ber gangen Döelt gerühmt mürbe. Der ©runb 
ift freilich leidjt gu ertennen. Da bie frühere Sinmauerung 
nnb Derraffierung ber ©runbftüde im ©ebirge gu ©runbe 

gegangen ift, l)a^en ^ie ftarten diegengiiffe be3 DBinterS bie 
7* 
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fd^öne, rote Slderlrume in bie STljäler hinabgefchmemmt, meldje 
baburd) allerbingg meift I)ertdid)e3 ©etreibelanb haben. Unb 
menn ba£ Oernadjläffigte Sanb bennod) oft einen fo fdjönen, 
faft f)inrei^enben Slnblid gemährt, fo ift bie§, abgefeljen Oon 
bat fd)önen Sinien ber Sanbfdjaft, lebiglidt) ba£ SBerl ber 
0onnef meldje mit unoergIeid)Iid)en garben ba§ Sanb fjeute 
nodj ebenfo fönigüdh übergiefjt, mie Oor g ahrtauf enben. 

©ine §aupturfad)e be§ 9Uebergange§ ber früheren grud)t= 
barleit ift bie gängliche Slbljolgung be§ Sanbe£. £)urch& 
gange Sanb Ijin finbett fid) häufige SSalbanlagen, toie mir 
ja in ber S3ibel oft Oon SBälbern lefett. Unb man brauchte ben 
SSalb nur madjfen gu laffen, fo mürben fid) nad) etlichen 
Saljrge^nten bie fallen S3erge gubaä an mannen Drten mieber 
in einen l)errlid)en Hantel Oon SSalb Iteiben. 9J?an mujj e& 
ber tür!ifd)en Regierung gum ferneren 53ormurf machen, bajj 
fie nicht einen ginger rührt, ben SSalb gu fd^ü^en. gebermann 
barf ungefdjent benfelben gerftören, alle§ brennbare §olg ab- 

hauen, feine §erben Ijineintreiben, bie ben S3äumd)en ihre 
fronen abfreffen. @el)en mir je£t burch bie ©ebirge, mo in 
biblifdjer ,geit h°f)e Saubmälber geftanben haben, fo flauen 
nur nod) mie Hagenb bie (Schößlinge nnb Krüppel oon 
Räumen, bie einem tarnte laum bis an bie lüften reifem 
gu unS fjerauf. 9?ur eine Slngal)! Oon heilig gehaltenen 
§ainen mit gemaltigen Räumen geigen unS, mie fdjön eS im 
Sanbe fein lönnte, menn man fiel) b eff eiben Oon oben herab 
etmaS mehr annehmen mo Ute. 

SDUt ab enblänbifd) ein SJcaßftabe barf freilich baS £anfc> 
auch ™ ^efer ^Begiehnng nicht gemeffen merben, unb eS märe 
Ocrlehrt, bie Herrlichkeit beS SanbeS in feiner 351üteperiobe 
etma im Reichtum an SSälbern fudjen gu mollen. gm färben- 
reichen SDdorgenlanbe lernt ba§ Singe audj bie «Schönheit 
ber nadten Siniett ber £3erglanbfd)aft bemunbern, auch toewt 
ihr baS bunfle SSalbhabit fehlt. Unt fo freieren (Spielraum 
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J)at bie (Sonne, il;re mannigfaltigen garben Oerfchmenberifch 
auSäuftreuen, um fo empfänglicher ift bafür bte Lanbfdjaft 
Viel midjtiger als SBälber maren bem Laube feit grauer Vor^ 
$eit feine auSgebeljnten Söeibetriften, mie mir fdjon in 5l6ra= 
hamS ©efdjidjte fepen. Unb menn auch ba§> Voll Sfraet 
nad)malS gum Steil ein Volt Oon tüchtigen Lanbbauem mürbe, 
fo blieb bod) ein bebentenber Steil beleihen ber (Sdjafs unb 
Viehgudjt ftetS treu. Sftandje ©egenb beS Sauber mit ihrem 
SReidjtum an müßigen unb fälligen Mutern ift auch f° fehc 
für Vieljmeibe gefchaffen, bah fm felbft bei einer etma ein- 
tretenben neuen Mturblüte biefeS LanbeS biefem ,3mede ebenfo 
gemih bienen mürbe, mie bieS feit ben älteften 3eiten ber galt 
mar. Sie ©eftalt beS freien Vebitinen, ber einft mit (Spieh, 
Sßfeil unb Vogen, jettf mit geuerropr, Mmmfcpmert unb 
©ürtelboldj feine Sperben begleitet, im hinter bie marrnen 
97ieberungen am Sorban unb Soten Sfteer, im (Sommer bie 
tüpferen Serge auffudjenb, mürbe audj bann nicht Oerfdjmim 
ben. ©S ift mahrpaft erftaunlich, melier Stenge Don Viep- 
herben bie SSeibefteppen jahraus jahrein genügenbe unb fette 
Nahrung geben, fo bah jene ihren Sperren burcp ihre SDäldj 
unb 2ßolle reichen Lebensunterhalt liefern. SSenn uns erzählt 
mirb, bah Spiob 7000 (Sdjafe, 3000 Kamele, 500 Sodj Vinber 
unb 500 ©fei befafj; menn itnS berichtet mirb, bah Sfrael 
an einem Sage 675 000 (Sdjafe Oon ben SÜäbianitern er= 
beutete (4. SJtof, 31, 32); menn unS gefagt mirb, bah ^S 
Heine SD7oabiterlanb einen jährlichen Tribut Oon 120 000 
Lämmern unb 120 000 SSibbent an bie Könige SfraefS liefern 
muhte: fo mag baS einem mit bem Laube menig Vertrauten 
ben Sftunb fepr ooll genommen fcpeinen. Ltber ein Moabiter 
aus unferen Sagen mürbe fiel) barüber feineSmegS oermunbent, 
benn noch pente tommt eS bort niept feiten Oor, bah ein 
9J?ann feine § erben nad) Saufenben gäplt. 

Sah baS Voll Sfrael niept nur oon Spillen abftammte, 
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fonbern gu allen gehen aud) gum %'eil au§ §irten beftanb, 
hat auf ben religiöfeit ©bradjgebraucf) ber $ibel unb ber djrift' 
liefert ^irdje einen großen Gsinflufj gehabt. ©§ ift nid^t möglich, 
f)ier and) nnr annäh ernb bie ©teilen aufgugählen, in melden 
fiel) bei $ßropf)eten unb sßfalmfängent be£ eilten £eftament§ ba& 
§irtenleben 3frael§ ipieberfptegelt 2lber and) in ben SRebett 
be§ §errn begegnen mir mieber nnb mieber benfelben 5InfcI)au* 
nngen. 3)a3 SBotf erfdjeint ihm mie ©djafe, bie feinen §irten 
haben (SD?attf). 9, 36); barum fenbet er feine Sänger git ben 
Verlorenen ©d)afen Vom §aufe Sfrael§ (9Rattf). 10, 6; 15, 24), 
nnb fie felbft geljen mie ©djafe mitten unter bie Söölfe (10,16). 
@r ift ber gute §irte, ber feine ©d)afe mit tarnen ruft unb 
fein Seben für fie läßt (Sol). 10, 3 ff.), menn einmal ber §irte 
gefcf)Iagen mirb (SCRattl). 26, 31) unb felbft leiben muh mie 
ein ©cf)af, ba§ Verftummt Vor feinem ©djerer nnb feinen 
90?unb nid£)t auftljut (Sef. 53, 7) Unb and) ber 2Iuferftanbene 
bittet nodj gum 2Ibfcf)ieb: SBeibe meine ©cfjafe! (Sol). 21, 16), 
nnb mirb bermaleinft al§ 28eltricf)ter bie ©cfjafe gu feiner 
Rechten ftellen nnb bie 23öde gu feiner Sinfen (SD^attl). 25, 33). 

&ie S3Iumenfd^ar be£ Sanbe3, meld)e fid) feit Salm5 
tanfenben Von einem Sab)r auf ba§ anbere vererbt unb bie 
auf einanberfolgenben 2D7enfd)engefcf)Ied)ter erfreut Ijat, binbet 
fid) nidjt an bie Wartungen ber ©täbte unb Dörfer, mie bie 
SMturpflangen, aud) faitn fie fein UnVerftanb ber SD^enfdf)en 
„abljolgen." Überall blüht itnb fprieht e§ im grül)(ing. 
5IIIe überftraf)It an ©djönbeit bie burpurrote Anemone, meldje 
für bie „ßilie be§ gelbe§" in ber 23ergprebigt gehalten mirb. 
Sn Verfd)menberifd)er gülle bebedt fie $8erg unb %f)al ®e* 
rabe aud) auf ihre 917enge fdjeint ber §err angufpielen (bie 
eigentliche ßilie blüf)t nur vereingelt), menn er fagt: „Sch fö9e 
eud), ba§ dolomo in aller feiner §errlid)fcit nidjt befleibet 
gemefen ift, al£ berfeiben eine“; unb bod) finb fie nur ®ra£; 
benn ein eingiger ©cb)iroffo fann ^aufenbe in ihrer mehr al§ 
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fatomonifcpen Spracht Dentisten. 2lber aud) abgefepeit Don bte- 
fer Anemone, tüelc^e oft gange gelber mie mit einem ^urpur* 
teppicf) bebecft, ift bie SRannigfattigfeit ber Rtumen im grüp* 
ling gcrabegu entgiidenb. bie im korben befannten 
Rtumen finb pier fdbjöner, paben eblere gormen, feurigere 
9tugen, teudjtenbe're garben. 3Sa§ für ein blaffet, arme§ 
®inb ift ein Sttpenöeitdjen au§ beutfcpen Rergett gegen unfere 
reigenben ©pftamen! ^efe fronte Rtumenmett, aucp peute 
nocp lann fie ba§ §erg eine§ finnigen Rlenfdjen emportenfen 
gu bem Rater im §immet, mie eiuft in ben %agen ber Rerg* 
prcbigt. ©3 finb bie f(einen, forgtofen gelbprebiger ©otte£, 
bie mit taufenb ©tödtein burcp’ä Sanb tauten unb in iprer 
füllen ©pradje bem unruhigen, gefdjäftigen SRenfcpenpergen 
fo mancpe§ fagen motten, mie e§> ber §err bort fo fcpön au§- 
getcgt pat. Rom 3)egember an ift e§> mie eine farbenprächtige 
$ßarabe, metcpe ber liebe ©ott auf ben gelbern be§ peitigen 
£anbe§ aufmarfdperen tä^t. 3mifcpen einem SReer Don Oer^ 
fcpicbenartigen ©räfern unb Rtättern tritt bie 51rmee, Rcgi= 
ment für Regiment, peröor, gucrft bie feingegeicpneten, garten 
$rofu§, bann bie föftticp buftenben Üagetten unb Rargiffen, 
bann bie rofig angepaudjten ^ttpenOeitdjen, bann bie rot er= 
gtüpenben Anemonen, unb barauf bie anbern Regimenter unb 
^ompagnieen opne 3a^: ©ternbtumen, Ramtnfetn, Srnntor^ 
teilen, Rutterbtumcn, $Iboni3rö3cpen ober Rtutätröpfcpen, 
£utpen, Silieit u. f. m. £)ie Regimenter mit ben ftraptenben 
^parabeuniformen erfcpeinen freitid) nur bi§ 5(prit, beim aud) 
ipncn ift ber (Sommer gu peip. 2tber and) bie befcp eiben er en 
Gruppen, metdje nacppcr in ftaubigem, merftägtidjem ©emanbe 
ba3 gctb behaupten, fetbft bie gapttofen, in teucptenbem Riotett 
prunfenben Nifteln, finb nid;t opne eigentümticpe ©cponpeit. 

3)a§ ©intreffen ber Oerfdjiebenartigen griid)te unb ©e^ 
mäcpfe im Saufe be§ 3apre$ ift heute mie in atter 3^it ber 
eigcnttidjc $atenber be£ Rotten Refanntticp patten bie 
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6eiben großen gefte, ^fingften unb £aubhüttenfeft, für baS 
23otf gunädjft tanbmirtfchafttidje SBebeutung. SBeibeS maren 
©rntebanffefie, baS erftere etma im Sftai, menn bie erften 
Sörote ber neuen ©rate bargebradjt mürben, baS gtoette int 
(September ober Dftober, menn and) bie lebten ber gasreichen 
grüßte beS (Sommers, Trauben (öorn Suti bis Dftober) unb 
Dtiüen eingetjeimft mürben. ©erabe feiner tanbroirtfcb)aftlicf;ert 
Sebentnng megen mar baS Sanbpttcnfeft baS poputftrfte unb 
fröhtichfte alter gefte, toe^^alb fetbft bie Könige beS Qtyri' 
ftämmereidjeS baSfetbe nidjt abgufdjaffen magten. 

(Setbft felgt nod), trenn man im (September unb Oftober 
burdj'ä Sanb manbert, ift'S faft, atS göge man burd) ein all¬ 
gemeines Saubpüttenfeft, meit in biefer geit jebermann am 
tiebften im freien, in Weinbergen unb ©arten, fjauft. Unb 
mie bie Sfraetiten bie gefte atS ,„3iete“ unb Termine ge¬ 
brauchten, „bis gum Sßfingftfeft" ober „bis pm ßaubhütten- 
feft", fo red)net ber heutige ^atäftinenfer and) nicht nach einem 
papierenen, fonbern nad) feinem tanbrnirtfchafttidfen SMenber. 
„3ur Seit ber Weigenernte, Weintefe" 2c. finb attgemein 
übticpe 33egeicf)nungen ber SohreS^eit. Studfj ber §err fpiett 
einmal barauf an, menn er SÜ^attb). 24, 32 baS 2tuSfd)tagen 
beS Feigenbaums als allgemein anerfannteS ^eidjen beS 
ttahenben ©ommerS nennt. 

Oer Feigenbaum*) ift ja in mancher Ziehung ein 
merftoürbiger $8aum, unb für einen S3ibeHefer ift eS immerhin 
angielfenb, fid) mit feiner Statur befannt gu machen. Unter 
ben ebetften Flüchten beS getobten SanbeS mirb berfetbe in ber 
<Sd)rift ftetS genannt, (Stotg auf feine ©üfjigfeit (9Ucht. 9, 11) 
ftet)t er freunbnadfbartid) neben bem Weinftod (1. Stön. 4, 25), 
neben unb mit metchem er, menn and) in gang anberer Form, 

*) Über bie 93erflud)ung beS geigenbaumS f. beit Slb^nitt in ber 
„£eiben3gejd)idjte." 
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bie füpen ©äfte beS (SrbbobenS anS StageSlicpt förbert unb 
bem Sftenfcpen, eingepüttt in ebel geformte, grope Jötätter, Oon 
feinen Qmeigen per ab bietet. $)er Feigenbaum pat nidjtS 
knorriges, faft ©teinparteS, mie ber ernfte Dtiüenbaum. (Sr 
gleißt oietmepr mit feinem meicpen nnb gefcpmeibigen ©tamme 
jenen fanften Naturen, metcpe niemals part nnb eigenfinnig 
3Biberftanb teiften, unb bocp alles burcpfepett, maS fie motten. 
$)emt, maS fonft ber 50cenfd) nur mit ©prengputoer unb 
ferneren, eifernen 33recpftangen gu tpun oermag, baS bringt 
ber fanfte, biegfame Feigenbaum in atter ©title, opne $raft* 
anftrengung unb Biumor gu ftanbe. ©eine feinften, garten 
3Surgetn fenft er teife pinab in ben garten Fetfen. Unb 
biefer, fo fpröbe er and) fein mag, fanit ben deinen, meidjen 
§iinbcpen beS Feigenbaums auf bie SDauer nicpt miberftepen. 
(Sr öffnet if)nen feine $ßoren, bie 38urgetn madjfen unb 
macpfen, fprengen baS ©eftein unb bringen in bie Xiefe, 
mopin fie gröpere Feudjtigfeit todt. 

8m Üftoüember unb $>egember Oertiert ber Feigenbaum 
r r 

feine S3tätter unb ftredt feine fetten, meinen 3tfte uadt unb 
traurig Oon fiep. 3tber mie er ber tepte 33aum ift, ber feine 
^Blätter abgiebt, fo ift er auep mieber ber erfte, ber ben 
©cpmud grüner S3tätter antegt. ©epon im ©egember unb 
Sanuar, menn faitm baS atte Saub abgefatten, treiben bie 
neuen Gingen fdjon mieber, atS ob eS ben ©äften brin feine 
9inpe tiepe. $)iefe Lütgen bteiben aber tangere Seit ungeöffnet. 
38er fid) nun müprenb ber lüpten Sßinterminbe naep bem 
©omnter fcpnt, fiept immer mieber naep ben 3(ugen beS Feigem 
baumS unb mirb atlmäpticp ungebutbig, bis fie enbtiep anfangs 
9Mrg pettgrün aufbredjen unb mit ben Snotenanfäpen ber 
Früpfeigen rafcp macpfen. SDattn peipt eS int gangen Sanbe: 
fr8cpt pat ber Feigenbaum auSgefcptagen, jept mirb'S ©ommer!" 
©o ruft auep baS §opetieb in feinem jauepgenben FntpttngS* 
grnp: „@iepe, ber 38inter ift Oergangen, ber Regelt ift meg 
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unb betritt, bie SBlunten finb ßervorgelommen, ber geigenbaum 
J)at knoten gemonnen!" u. f. m. (§oßel. 2, 11 ff.) (§)3 mar 
anfangs 5Xprttf aB ber §err mit feinen Süngern anf ber 
§öße Von SBetßßage ftanb. 9ting§ grünten feßon alle 
SBäitme: bie $D?anbeb=, ©ranaten*, Soßanniäbrot*, SCRauIbcer^ 
nnb Sßatmböume (3oß. 12f 13)f aber grün vor allen maren 
mie immer, unb gitmal in jener berühmten geigengegenb, bie 
geigenbäume. SDa mie3 ber §err auf bie ^Bannte, melcße 
ring§ mit grüßlingägemalt ißre ^Blätter ßervortrieben, unb 
fpraeß: ©eßet an beit geigenbaum unb alle ^Bannte 
(Suf. 21, 29); meint fein 3*veig fctfttg („meieß") mirb unb 
^Blätter gemiitnt, fo mißt ißr, baß ber ©ommer naße ift." 
(SDiattß. 24, 32.) ©o giebt e§ aueß in ber Grntmicflung ber 
Sßeltgefcßicßte unb be§ fReicße^ ©otte§ gemiffe 3eicßen, melcße 
jebem Verftänbigen unb mit @otte§ Sßort Vertrauten SBeobacßter 
gmeifello^ fagen, mic Viel Ußr e3 gefcßlageit ßabc. 

SSenn bie ^Blätter be§ geigenbaunteä fieß einmal au£ 
ißrer §ülle ßerau»micfeln, maeßfen fie mit einer gang erftaum 
ließen ©cßnelligfeit. Sßre gortfeßritte finb Von £ag gu %ag 
leießt git bemerfen. 3n furger 3eit ift ber gange SSaunt Von 
einer gülle bießter, breiter ^Blätter bebccft, bereu ©rüit bie 

Sanbfdßaft belebt. SLief ßängen bie 3^e^9e ßerab, fo baß 
man oft nur gebüeft unter beit ©cßatten bc3 SBaumeä treten 
famt unb bann unter bem unbureßfießtigen, gemütlicßen Plätters 
gelt vor jebem unberufenen 2luge aufB befte gefcßiißt ift. 
SD a ß e r fitzen bie Araber im ©ommer fo gerne unter beut 
geigenbaum. aß er ßeißt e3 in ber ©cßrift fo oft, ein jeber 
merbe fißen unter feinem XBeinftocf unb geigenbaum, unb 
nießt etma Dlivenbaum. SD aß er ßatte fieß Sftatßanael in 
jener ©tunbe, aB ißn ber §err im ©eifte moßl beten faß, 
gerabe einen geigenbaum ermäßlt, unb baßer mar er atteß 
nacßßer fo Vermunbert, baß ißn jemaitb bort gefeßen ßaben 
füllte. (3oß. 1, 43 ff.) £>ie grueßtbarfeit biefe§ 23aume£ ift 
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gro§. ©elbft deine 33äumdjett, metdje faum fnietjod) gemacfffen 
finb, tragen nidft nur gemöf)ntid)e ©ommerfeigen, fonbern 
ftetjen fcfjon im 9D7ärj fogar mit grü£)feigen ba, bereu Qaf)l 
unS im $Berl)ättniS ju ber geringen ©röfte beS 23äumd)ettS 
oft in Srftauiten fcfet. 

Sine gro^e ülotte fpielt im ßeben ber Sßatäftinenfer ber 
Dliüenbaum. Sr liebt bie ®efettfd)aft. 97ur fetten ftet)t 
er einzeln auf einfamer §öf)e nnb bient beit Sßaitberern 
at§ Sftdjtgeidjen. 2Iber meift t)ött fiel) berfetbe gteid) ben 
§auStieren in ber nädfften Dladjbarfdjaft ber $D7enfd)en. gaft 
überall, mo man fidj einem 3)orfe nat)t, fielet man fdjon Oon 
toeitem einen buntetn $ran§ bon Ölibenbäumen um baSfetbe 
[teilen ©djon SDcofe fagt ja §u Sfraet: „£>u toirft Del* 
bäume tjabett in alten beinen ©rennen." (5. !dtfof. 28, 40). 
Oft fietjt man uratte Sjemptare, metdje luot)t ein Sa^rtaufenb 
an it)rem ^tatje treue Sßadjt gehalten tjaben mögen. ©otd)' 
ein atter, fnorriger ©efetle, ber baS Sidjt ber 3Sett an einem 
fonnigen grülflingStage §u ben Seiten ^ort§ beS @rof$en unb 
<parun at OlafdjibS erbtidt fjaben mag, fietjt aud) in ber Xfjat 
etjrmürbig unb bermittert genug auS ®af3 bie ©türme ber 
Satjrtfunberte nidjt fpurtoS an if)m borübergegangeit finb, 
fonbern it)n tüchtig gekauft tjaben, fiefjt man auf ben erften 
S3ticf. 2)aS äftart beS SebenS fd) einen fte ifjrn aus bem Seibe 
genagt §u tjaben, fo ba(3 ber gan^ auSgef)öt)tte ©tamm nur 
nocf) mie bide ausgebrannte SRinbe auSfief)t 2lber tafj nur 
ben §erbft tommen, unb bu toirft fetjen, baß in ber bürren 
Sftinbe nod) frifdjeS £eben quillt unb nod) mandjeS Xropftein 
fofttidjen DtiüenötS burd) bie Albern rinnt, ©o niitdid) ber 
Öetbaum ift, fo anfprudjStoS ift er aud). $ftan§e it)it mitten 
unter bie ftarren getfen, unb er mirb bid) bei einiger ^ftege 
mit reidjer grudjt betonten. 3)cr Srunb beS ÖlioenttmtbeS 
um SBeikSDjäta mar früher eilte grofte getfenmitbniS, mie alte 
9?ad)barberge, jefct flicken mitten auS beit getfen gatjr für 
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3a^r gange Ströme Dort Del Daher Jjeifjt e» and) 5. Sftof. 
32, 13: „(£r giebt Del au£ ben garten ©teinen." 

greitich, auch mo bie DtiDenbüume einen SSalb bitben, 
tote bet 23eit=Djäta, ift e£ nicht ber hochgemute ©totg ber 
Dannen* unb ©idjenmötber, burdj beren §atten bie nörbtidjjen 
2Sinbe branfen. Der Detbaum ift auS einer anbern SBelt, 
al§> bie fdjtanfen Dannen unb Suchen. 5tber fdjön ift er bodjr 
unb io er einige 3 eit in ^aläftina gelebt t)at, geminnt if)n 
lieb. ©ehr nnpaffenb ^at man it)n mit ber Sßeibe Dergtidjen. 
Da3 mag auf bie itatienifdjen Dlioenbänme paffen, auf bie 
t)iefigen aber nidjt. SBie fdjön fietjt ber Detbaum au3, 
toenn nadj bem Siegen feine Sötätter glänzen mie eine filberne 
3frone, menn ber grüf)ting§minb feine mit reigenben S31üten 
bebedten gmeige teife bernegi üftimnx einen folgen langen, 
fcfjlanfen, blüf)enben 3toeig unb biege ifjn um gunt Drange, 
unb bn mirft bicf) nidjt metjr munbern, marum ber otbmpifdje 
©iegerfrang au§ einem fotcfjen 3meige beftanb, ben ein $nabe 
mit gotbenem SOceffer Don bem f)eiligen Detbaum fdjnitt, unb 
metdjer ba$ tjödjfte $iet be3 ©tjrgei^eS für bie fjettenifdje 
Sugenb mar. 3Sie tief nnb Dorne^m ift feine garbe, mie ebet 
geformt unb gugteid) unDermüfttidj finb feine Blätter, metdje 
fdjön in ber ©efdjidjte ber Daube be§ üftoatj Oor alten anbern 
^Blättern gunt ©tjmbot be§ griebenägrujgeä geabett mürben. 

5tber biefer Saum ift nicf)t nur fcfjön, fonbern megen 
feinet großen Üftu^enä ift er feit atterS einer ber beften 
greunbe nnb ©rnätjrer ber ßanbteute ^atäftinaS. ^ananitern, 
Sfraetiten, dJ^ntjammebanern, ^reu^fatjrern nnb Arabern bat 
er mit gteidjer Dreue unb greigebigtcit gebient unb ba§ Seben 
angenehm gemacht, ©eine gange Sbraft Oermenbet er baranf, 
ba§> föftlidje Dtioenöt ber fdj einbar bürren (Srbe gu enttoden, 
nnb auch feinen eingefatgenen gruchtbeeren bietet er arm 
unb reich eine ebenfo fdjmadljafte mie nahrhafte unb gefunbe 
3utoft. 2Bie bei jebem ernften unb fdjönen SBerf für ba§ 
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gemeine 53eftef geßt and) ßier bie §auptfacße gang in ber ©tide 
unb SSerborgen!)eit, in ber SLiefe ber (Srbe Dor fieß. £)ort 
entfaltet ber Delbaum eine rafdofe, meitDergmeigte Xßätigfeit. 
(SS ift gang erftaunlid), melcße ÜD?enge Don SSurgeltt er auS= 
fenbet, um mie mit taufenb §änben in ber £iefe 51t fudjen 
unb gu fammeln, unb baS föftlicdje $?arf ber (Srbe burd) 
Diele taufenb Kanäle burd) ben mädjtigen SSurgelftod, ben 
©tamm unb bie gmeige hinauf gu birigieren in bie Xaufenbe 
Don Dlioenbeeren, me!d)e broben im ©onnenlicßte an ben 
feigen fangen. ©d)auT einmal bie merfrnürbige, ebenjo 
feine mie großartige $)?afd)inerie eines DliDenbaumeS an, menn 
in einem ©ßale ^ßaläftinaS foeben ein [tarier Sßinterregen 
f)inburd)geftürmt ift unb bie (Srbe neben bem Delbaume Died 
!eid)t mannSßod) bloS gelegt !)at, mie fieß bie großen SBurgeln 
ftreden naeß allen 9M)tungen, mie ein @emebe Don gaßdofen 
deinen ©augmurgeln ben ganzen (Srbboben mie mit einem 
üfteßmerf förmlicß burd)f!od)ten ßat, unb bit mirft bid) nießt 
meßr mnnbern, marnm in ber ©cßrift ftetS „SBeiuftod unb 
geigenbaum", niemals Sßeinftod nnb Delbaum gufammen= 
geftedt finb. £)enn gmei fo fleißige, felbftänbige unb grünblid)e 
Arbeiter, mie biefe beiben, ßabett ebenfo menig neben einanber 
^3!at3, mie gmei bebeutenbe felbftänbige (Sßaradere, me!d)e ein 
nnb baSfelbe ©ebiet gleicßgeitig beßerrfeßen foden. SIuS biefem 
©runbe finben fid) in ben SSeinbergen gmar feßr oft geigen* 
bäume, niemals aber, menn man menigftenS nießt Sieben unb 
Räumen bie $raft rauben mid, DliDenbättme. 

S)aßer mar ber Delbaum in Sfraet ftetS ßod)gead)tet unb 
ein ©innbilb ber angeneßmften Dinge. ©einer frößließften 
Hoffnung giebt ber ^falntfänger SluSbrud, meint er fagt: 
„3d) aber merbe bleiben mie ein grüner Delbaum im §anfe 
©otteS!" (^Sf. 52, 10). Slucß bergriebe ßäuSlicßen ©lüdeS 
erinnert ißn an bie Dclgmeigc, mc!d)e fieß mie deine ©tämrn* 
d)eit üppig um ben großen Söurgelftod beS einen ©tarnmeS 
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bröngen: „teilte $inber finb tute De^meige um beineu Xtfc^ 
l)er“ (^ßf. 128, 3). 5I6er audj bie Sßaläftinenfer Hüffen biefen 
treuen 23aum mol)t 31t fcf)ä^en. Da§ Del, meldjeä er itjnen 
liefert, ift ii)r Sabfal in guten unb böfen Dagen. Dem ®e* 
funben madjt e§ fein tägtict) SSrot fdjmadljaft, inbem er ba3* 
felbe, roie einft bie SSitme 31t garpati), in Del eintaud)t, unb 
in langen SBintern achten ertjellt e3 feine bnnfle §ütte, mie 
fdjon in ber Sßüfte ben Sfraeliien ifjre ©tiftSfjütte (2. ÜDfof. 
27, 20). Dem Äranfen aber bient e£ al£ ^tr^nei in allerlei 
SeibeSnot. ©djon ben ©efunben foU e3 ja bie @efunbf)eit 
ftärfen. SCftandjen begegnet man, bie ein fettglän^enbe^ ®efid)t 
tjaben. Die Araber falben fidj aud) fjente nodj gern, mie 
in biblifdjer $eit. ©ie reiben fid) bon Sbpf bi§ 31t guf3 mit 
Del ein unb behaupten, baüon fel)r ftar! unb kräftig 3U merben. 
©0, fagt ber §err, füllen biejenigen tfjun, meldje faften, bamit 
fie nid)t üor ben Seuten fdjeinen: „SSenn bu fafteft, fo falbe 
bein $lngefid)t." (SO^attf). 6, 17). Unb mie ber barntlje^ige 
©antariter jenem Ungliidlidjcn 3mifdjen Sentfalem unb Seridjo 
feine SBunben mit Del unb SBein linberte, fo gebraudjen and) 
Ijeute nod) bie gellac^en ba§ Dlibenöl faft bei allen inneren 
unb änderen Strantljeiten al£ Heilmittel. (Sn!. 10, 34). Die 
Siinger, meld)e ber §err anSgefanbt £)attef Shrante 3U feilen, 
fpradjen nicfjt nur ÜD7ad)tmorte, fonbern manbten bie lanbe»* 
übliche STr^nei, ba3 Dlibenöl, an. (ÜD?arf. 6f 13). 2ludj 
Safobuä ermahnt, biefe 2tr3nei 3U gebraudjen: „Sft jemanb 
frant, ber rufe bie Slteften üon ber ©emeinbe unb laffe fie 
über fid) beten unb falben mit Del in bent kanten be3 §errn." 
(Sa!. 5, 15). Da£ mill natürlich nid)t fagen, bafj man nun 
etma aud) im fernen 2lbenblanbe mit Del titrieren füll, fonbern 
e3 null fo Oiel fagen, al§: Safjt bie Slteften über eudb) beten, 
nehmet ^Cr^nei, fo gut ifjr fie Ijaben tonnt, unb gebraucht fie 
im tarnen be§ Herrn. Dem feltfamften unb gugleic^ geban* 
tenlofeften SJUfjüerftänbniä biefer ©teile begegnen mir aller* 
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bing£ bei ber fatfjolifdjen £ird)c, mefdje au3 biefer 21ufforberung, 
bie $frgnei gur SSiebergen efung gu gebraudjen, mifffürlid) 
ein ©aframent gemadjt pat, mobei Xotfranfe burd) Deffafbung, 
„bie felgte Defung", gum ©terben eingemeif)t merben follen. 
2fuf btefe SBeife mirb ba§ §eifmittel gum „©terbefaframent“, 
über mefdjeä fid) mopf niemanb mef)r tnunbern mürbe, af§ 
ber unfd)ufbige Urheber 3afobu§ fefbft. 

3m Altertum mürbe ba§ Dlibenöf bei ©aftmö^Iem bem 
(Saft auf 3 §aupt gegoffen. SDarum fagt ber §err gu feinem 
(Saftmirte ©imon: „$)u fjaft mein §aupt nidjt mit Del 
gefafbt!" (Sut 7, 46). ©o fagt and) ber ©änger be§ 23. 
SßfafmS ($f. 23, 5) banfbar gum §errn: „Du falbeft mein 
§aupt mit Del" (mie man einem befonberä lieben nnb befon* 
ber§ geehrten (Safte in guöorfommenber §offid)feit tput), 
nadjbem bu mir „einen £ifd) bereitet t)aft im 51ngefid)t meiner 
geinbe", fo bafj fie, anftatt mid) gu Derfofgen unb gu ängften, 
gufefjen müffen, mie id) af£ bein podjgeefjrter (Saft an beiner 
Xafef ft§e. 

2fffe biefe (Sebräudje gefjen auf eine ber finbfidjften unb 
früfjeften ©itten ber ÜDZorgenfänbcr guritd. 2Seif fie ben 
Delbaum fo fef)r liebten, ber ifjnen in fo mancher £eben£fage 
(Srquidung unb §üffe brachte, glaubten fie biejenigen 2)inge, 
mefdje fie liebten unb öerefjrten, nicf)t beffer oor affen anberen 
au3geid)nen gu fönnen, af§ menn fie biefefben mit bem Def 
biefeä treuen greunbeä begoffen unb gfängenb machten, ©o 
fefjen mir, bajs 3afob in bem gUidfidjen, al)nung3reid)en 
(Sefüfjf, bafj bei bem ©teine, auf bem fein §aupt bei jenem 
fefigen £raum in S3etf)ef gerufjt, nid)t§ anbereä fei, af§ 
(Sottet §au£ unb bie Pforte be§ §immel£, feine Defffafdje 
f)erüorgog unb ben ©teilt falbte. (1. sD7of. 28, 18). 2fud) bie 
©tiftöbütte fand 23unbeSfabe, Elitären unb affen foftlidjen 

»t 

Geräten mürbe in Ubereinftimmung mit biefer anmutig 
naioen SSoffgfitte mit Def gefafbt, bamit fie affo „gemeifjet 
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baä 5tllerl)eiligfte feien.“ (2. Sttof. 30f 25, 29). 8a, and) auf 
93?enfd)en, melcpe Dor anberen au3ge§eid)net merben fällten, 
übertrug ftd^ btefer Eebraud). $laroit unb feine ©öpne, bie 
Sßriefter, mürben mit Del gefalbt. (2. 9J£of. 30, 30). (Samuel 
ber ©eper, itacf)bem er bei ber erften $önig§falbung fein 
Delgtaä genommen unb auf ©aut§ §aupt au§gegoffen, füßt 
ben jungen gürften tiefbemegt unb fpridjt: „(Siel)eft buf 
bajj bic£) ber §err prn gürften über fein (Erbteil gefalbt pat?“ 
(1. (Sam. 10, 1). (Später mürben nidjt metjr blo3 bie *ßriefter 
unb gürften gefalbt, fonbern and) ber *ßrioatmann falbte 
nad) berfelben ©itte ben Eaft, ben er etjren unb au^eidjncn 
mollte. Unb entfpredbjenb ber Söebeutung jener ©albungen 
im alten tonbe mürbe fdjliefjtid) biefe (Salbung nidjt nur 
gum finnbitblidjen 9lu§brud für bie 2lu§3eid)nung ber tober 
Eotteä burd) bie Eabe be§ Zeitigen ©eifte§, fonbern unfer 
§err felbft pat Don biefer (Sitte jenen emig gefegneten tarnen 
erhalten, beit mir täglid) in nuferen (Gebeten mit anbetenber 
Etjrfurdjt nennen: (El)riftu3, ber Eefatbte. 

SSon DliDenbäumen pat and) ber Delberg feinen 
tarnen erhalten, jebem Triften ein Drt ^eiliger Erinne¬ 
rungen. 2Bie einft DaDib, Eprifti SSorfapr, meinenb ben 
Delberg pinabging, meil bie ©einen ipit Derfliegen (2. ©am. 
15, 30), fo ritt aud) 8efu§ felbft nadjmatä an einem Ieucf)ten= 
ben grül)ling§morgen meinenb ben Delberg perab, meil il)n 
bie ©einen nidjt aufnapmen. Unb brüben am Delberg tag 
Eetpfemane, bie Detfelter. (äßattl). 26, 36). $tl§ ben §errn 
alle Eetreuen Derliefen unb fdjliefen, ba raufdjten, Dom blaffen 
ÜDtonblidjt ber Dfternadjt befdjienen, Dom ^adjtminbe bemegt, 
bie filbernen unb tonen ber treuen Detbäume teife 
über bem einfam ringenben SBeter, al§ ob menigftenä fte 
mit ifjm madjen unb beten mollten. 

5tucf) ber SSeinftod mirb in ber peiligen ©djrift oft 
genannt. $Bon Eeburt ift er ein ed)te§ tob be§ Borgens 
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Ianbeä unö nimmt fein fonnenpafteS Sicpt unb feine feurige 
©litt alg Jgeimatfcpein in alte gonen ber 2Beft mit- Öpne 
gmeifef paben mir fein §eimatlanb bort §u fucpen, mo fdjon 
bie peifige ©cfjrift in 9doap3 ©efdjicpte ben Weinbau ^urn 
erftenmal ermähnt. (1. dftof. 9, 20). S)enn nur in ben 
Säubern gmifcpen Ararat, Xauru§ unb $aufafu§ mäcpft nocp 
peitte bie Weinrebe mitb in üppigfter giide unb $ßracpt. 2In 
ben Säumen be§ Walbeä minbet fie fid} empor unb fcpmingt 
fiep mit ipren Üianfen üon Wipfel $u Wipfel, ein pedgrüneg, 
fonnigeä Slätterbacp bilbenb. Wie man im 2lbenblanbe lange 
niept alle Walbbeeren pftüdt, fo erntet man bort Don ben 
gapdofen Weintrauben nur fo oiel, al§ man eben Suft pat. 

©o üppig ift bie Weinrebe ^ßaläftinaS niept, menn icp 
auep im Saraba-SEpale, nörblicp Oon $)ama§fu§, mandje 
9iebe gefepen pabe, meldje mi(b madjfenb an ben pödjften 
Rappeln fiipn emporfletterte, mit iprent unteren (Stamme 
manepem benadpbarten jüngeren ^ßappelbaitm gleicpfommenb. 
Jpeutgutage ift ber Weinbau in ^Möftina nur nocp ber 
(Scpatten t>on bern, mag er einft in Sfraelg Slüte^eiten mar. 
Wie in manepem Sanbe beg Drienteg pat ipm auep pier ber 
SDcupammebanigmug faft ben SEobegftofj Oerfept. 3)ie feurige 
beraufepenbe ©tut, melcpe in ber leudjtenben glüffigfeit beg 
Weinet peimlicp rnpt unb befonberg in einem füblicpen $lima 
ad^uleicpt ben $opf befdpmert, ben 9Jtann betport unb ber 
flaren Sefonnenpeit beraubt, erfepien fdjon im Altertum mandjen 
alg etmag Unpeimlicpeg;, £>ämonifcpeg. 2lug biefem ©ruube 
fodten bie ©ottgemeipten, mie bie Sdafiräer, (Sintfon, 2laroit 
unb feine (Söpne Oor bern 3)ienfte im Heiligtum, gopanneg 
ber Käufer u. f. m. feinen Wein trinfen. (3. üddof. 10, 9; 
4 dftof. 6, 3; Suf. 1, 15). 2lucp bie alten ©gppter pieften ben 
Wein aug bemfclben ®runbe für eine Grrfinbung beg böfeit 
©eifteg Spppon unb fodten baper nur ben frifcp auggeprefjten 
füpett ®aft ber Traube trinfen. 2lug ber ©efcpidjte Sofeppg 

8 
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mirb ficf) ber geneigte Sefer jenes 5Lftunbfd)enfen erinnern, 
toelcljer bei ber föniglidjen S£afel ben 33ed6)er Pharaos in ber 
einen §anb ^at unb mit ber anberen §anb bie föftücfjen 
£raubenbeeren in ben ^Becher gerbrücft unb fo bem Könige 
ben frifc^ ben Leeren entftrömenben jungen Sein trebenst. 
(1. SD?of. 40, 11). @o Verbot and) !>DM)ammeb feinen ©lau« 
bigen ben ©ennf) gegoltenen Seines unb Vernichtete baburc^ 
bie S31üte fo manches gefegneten SeinlanbeS. S)ie Sfraeliten 
mären frei Von folgern Vorurteil. S5ei ihnen mar ber eble 
Sein fjod^gefd^ä^t, unb Sßfalmfänger unb Propheten miffert 
Viel Rühmliches unb §errlicf)eS Von ihm 51t fagen. „£)er 
Sein, fagt SefuS ©iracf), ift gefdjaffen, bajs er Sftenfchen 
fröhlich foU madhen. Unb maS ift baS ßeben, ba fein Sein 
ift!" (©ir. 31, 33. 34). „$>er Sein erfreut beS 9J?enfcf)en 
§erg" rühmt an mancher ©teile baS 5Ute Seftament. (^f. 
104, 15; ^reb. 10, 19; ©ir. 40, 20). Unb Sotharn 
läßt in feiner berühmten gäbe! ben Seinftocf fagen: „©oll 
ich meinen 3D7oft laffen, ber ©ötter unb SDZenfdhext fröhlich 
macht, unb hm0ehenr baf$ idh über ben Räumen fchmebe?" 
(Ricf)t. 9, 13). ßmar marnt baS SUte Seftament oft genug 
Vor bem Übermaß: „©iehe ben Sein nicht an, bafj er 
fo rot ift!" (©pr. 23, 31) unb ruft fein Sehe über bie 
gelben im Seinfaufen. (Sef. 5, 22). $lber im ©egenfalg 
§u benen, melche aud) in unferer ßeit gleich SDMjantmeb 
felbft ben madigen ©enuf) gur ©ünbe machen mollen, giebt 
eS ben freunbliehen Rat: „£rinf beinen Sein mit gutem 
ÜRut!" (^ßreb. 9, 7) ober: „©ebet ben Sein ben betrübten 
©eelen, bag fie trinfen unb ihre£ ©lenbS Vergeffen." (©pr. 
31, 6. 7). 

MeS bieS geigt mtS, bafj sßaläftina mit feinen fonnigen 
§iigeln unb heilen Schülern feit alters ein gefegneteS Seinlanb 
gemefen ift. Unb ber eble, feurige Sein, melden bie mieberbe* 
ginnenbe Seinfultur ^aläftinaS in ben verfdjiebenften ©orten 
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heröorbringt, geigt, bafj ba£ Sanb feine gäf)igfeit in biefer 
Begiehung aud) f)eute noch nicht Verloren hat. 3Bie fc^on 
bie ^unbfdjafter SfraelS Dor 3 Safjrtaufenben jene föftlidje 
Söeintraube al§ einen §auptgeugen ber grudjtbarfeit beä 
£anbe£, „ba 9Md) unb §onig fließt", ihren in ber SBüftc 
harrenben Bolf3genoffen au§ ber ©egenb Don §ebron mit- 
bradjten, fo fann man aud) Idente nod) in jener @egenb mit 
ihren rebenumfr äugten Bergen gar manche Traube fiuben, meldje 
$egen 12 ^funb miegt. (4. SDZof. 13, 24). $lber mie fcf)ön mufj 
foa3 £anb Suba erft in feinen guten 3eiten auSgefe^en haben! 
Stuf bem (Gebirge, g. B. in ber ©egenb non Bethlehem, 
fann man grof^e, tu eit au§gebef)nte Berge finbeit, bie bem 
flüchtigen SBanberer nur al3 ftarre gelömilbniä erft^einen, 
aber bei näherem ^ufehen non ber ©of)le bi3 gunx ©cheitel 
überall mit Krümmern ehemaliger forgfättiger ^erraffen unb 
in ben gel§ gehauener keltern bebedt finb. Unb auch bie 
•tarnen, meldje hier3lrtanbe bie eingelnen ©runbftüde ber 
ÜRarfungen führen, beuten auf ben früheren SSeinreidjtum. ©o 
heilen bie meiften ber al§ gängliche Sßilbntö angefauften 
£änbereien be3 ©tjrifdjen Sßaifenljaufeä in Serufalem im 
Bolf^munbe Kerm b. i. Sßeinberg, g. 33. Kerm es safüti ac., 
mie bemt auch bie gange Bergformation be3 £anbe§ für ben 
SBeinbau mie gefd^affen ift. ^Bilbete hoch ber SBeinftod neben 
bem Delbaum ben §aubtreid)tum beS £anbe3 Suba. 2tudj 
heute noch, ttenn unferen bergen ba§ ©lüd einer fleißigen 
unb nerftänbigen Sanbmirtfdjaft gu ted merben fönnte, mürbe 
ba§ ßanb niemals? hert)orrctgenbe Erträge an (betreibe liefern. 
$lber ber Weinbau fönnte im Vergleich gu je|t leidjt auf 
*ine Ijunbertfältige Blüte gebracht merben. 2ludj bie befannte, 
bon 9ftofe3 an burdj alle Propheten hwburdj geljenbe Be- 
g eich nun g ^ßaläftinaS al3 be3 Saubes?, „ba SLftildj unb 
<gonig fließet" (2. 9ftof. 3, 8), beutet entfdjieben auf 
beffen Reichtum an Weinreben. 3)enn an Bienenhonig fönnen 

8 * 



116 Sanb unb gelb. 

mir Bei biefent $luSbrud fcmm beulen. Sft aitcf) ber ^iefige 
Bienenhonig megeit feines feinen Aromas befonberS gerühmt, 
fo hat ba§> Sanb benfelben hoch niemals in foldjer SDZenge 
herüorgebracht, baß bieS Sßrobuft für baS gange Bott oon 
fo hoher Wichtigfeit itnb Bebeutung hätte m erben tonnen, um 
neben ber ÜDftld) als größter Borgug beS SanbeS genannt gu 
m erben. Smmer hätten nur menige gamilien Oon biefern ©r* 
merbSgmeige leben lönneit. 3a, ein reich er Ertrag an Bienen* 
honig mirb Sef. 7, 15. 16 gerabegu als ein Reichen ber 
Berloüftung unb Beröbung beS SanbeS begegnet, meil atSbanrt 
auf ben früheren ©aatfelbem unb Weinbergen, „mofelbft 
taufenb Weinftöcfe mareit um taufenb ©ilberfchefel", nur nod> 
baS milbe ©eftrüpp beS £)ornbufd)eS unb beS SEppmianS mit 
feinen honigreichen Blüten macßfen mirb, oon meinem lederen 
auch heute noch §aupthonigernte ^ßaläftmaS eingefanunelt 
mirb. (Sef. 7, 23. 24). 3)aS einmanbernbe Sfrael über* 
nahm Sßaläftina Oon ben Kanaanitern nicht als unbebaute 
©teppe, meldje ber ©rgeugung Oon §onig befonberS günftig. 
gemefen märe, fonbern im ^uftanbe blühenber Kultur, 2)enm 
fagt ÜBofeS gu Sfrael, ber §err bringt bid) in ein Sanb, 
barin nicht nur große unb feine ©täbte, fertige, mit allerlei 
©ttt gefüllte §ciufer unb gemeißelte .gifternen finb, fonbern and) 
„Weinberge unb Delberge, bie bu nid)t gepflanget haft“ 
(5. SD^of. 6, 11). S)ie Begiehung auf Bienenhonig erfcheint 
fomit gang unb gar unpaffenb. £)enn menn eS barauf an* 
tarn, baS Sanb mit gmei Worten „ÜBild) unb jQonig“ gu 
fenngeidjnen, fo mußten notmenbig bie beiben ipauptprobutte 
beS SanbeS genannt merben. Wie gang anberS aber geftaltet 
fid) bie ©acße, menn mir unter biefern §onig ben Trauben* 
honig Oerftehen, mornit im meiteren ©inne überhaupt ber 
füße, honigartige ©aft ber eblen Weinrebe gemeint ift! 3)enn 
mährenb bie Biene nur feiten ermahnt mirb, ift baS gange 
2Ute 'Xeftament ooll Oon Beben unb ©leicßniffen über ben 
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Weinftod. Sn allen Weinbergen mirb and) fjeute nod) in 
redjten ^raubengegenben turg öor ber eigentlichen ®eltergeit 
eine Stenge Oon frifc^au§ gef eit erlern Wein in großen Ueffeln 
^u einer biden SD^affe eingelocht unb baburd) ber fit^e löft* 
lidje Xraubenljonig gemomten, ber auch in biblifcher 3eit eine 
fo große Stolle gefpielt gu fjaben fd^eint. 2)aß bie 2luf- 
faffung fprad)tid) nicht nur guläfftg ift, fonbern fogar feßr 
nahe liegt, ift jebem be§ §ebräifchen $unbigen befannt. £)enn 
ba§ betreffenbe Wort debasch heißt buchftüblich „(Singe- 
bidte§," für jenen eingelochten Xraubenfaft eine gang gu^ 
treffenbe 23egeid)nung. £>aß ba£ Wort im eilten Seftament 
biefe SBebeutung auch hQtte, ift überhaupt nichts üfteueä. Sn 
ber (Sgppten am näd)ften gelegenen @egenb Oon §ebron mirb 
heute uod) am meiften £raubenhonig „eingebidt" unb nach 
(Sgppten Oertauft. (Sinft aber, in ben Sagen Sftofiä, reidjten 
bie Weinberge noch mehrere Sagereifen m eit er nad) ©üben, 
faft bi3 nad) $abe3 SBarnea (@abi§), in jene ©egenben, mo 
heute nur nod) ber SBebuine, biefer (Srgfeinb aller Kultur, 
häuft, unb mo nur noch bie gasreichen Serraffentrümmer an 
ben oeröbeten bergen oon einem blühenben Weinbau längft 
oerfloffener feiten geugniä geben. (S§ mirb aber baburd) um 
fo mahrfdjeinlicher, baß man fd)on in ben älteften feiten 
biefeit Sraubenhonig nach ^öhpten berlaufte, meltf)e§ feiner- 
feit§ Oon feinem Stornreidjtum an Kanaan abgab. Wenn 
baher bie ©ohne Satobä (1. sJ0?of. 43, 11) beut mächtigen 
Sofeph in (Sgppten ben „Sßreiä be§ Sanbes?" aus §ebron 
mitbringen, nämlid) außer Söalfam, ©ummi, $ßiftagien itub 
Raubein, hauptfäd)lid) auch debasch, fo merbeit mir feljr 
mahrfdjeinlid) nicht an 9?aturl)onig, fonbern an jenen $itnfU 
hontg §it beulen hoben, meid)er aud) l)eute nod) einen §aupt- 
artifel ber 2lu3ful)r au§ §ebroit nach (Sgppten bitbet. 

Unb ba bie (Sgppter bamalä gegohrenen Wein nicht 
tränten, fomit aud) fotd)er nicht importiert merbeit tonnte, 
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fo führen bie $amel§faramanen au§ bem meinreichen Sanbe 
bie ^ßrobufte be§ SBeinftod3 nur al§ debasch ein, b. h- ate 
eingefodhten Straubenhonig. 3)ann aber mar mirftidh für bie 
(gghpter unb ™ ®9Wten ^o^nenben Sfraetiten bicfeä 
„(Singebidte“, biefer £raubenhonig, neben ber SSJätdh ber 
fanaanitifchen SB eibetriften ba§ begeidjnenbfte §auf)t})robuft 
be§ benachbarten nörblidfjen Bergtanbeä. — Unb, mer^ 
mürbig genug, fragen mir nad) bem tarnen, momit bie SIraber 
heute biefen Xraubenhonig bezeichnen, fo finben mir genau 
ba§felbe hebräifdhe SBort, meldjeä fchon 5D?ofe§ Dor mehr afö 
3000 Sahnen in jener Bezeidjnung be§ £anbe§ anmanbte, 
debasch ober in arabifd)er Umlautung dibs. SBa§ bebentet 
fonad) bie Bezeichnung „ba SOUId) unb §onig fließt“? SDie 
Sfraetiten follten in ein Sanb fommeit, mo fie außer bem 
täglidjen Brot nod) bie beiben für einen Orientalen f'öfttidjen 
guthaten höben füllten, nämlich 1) 9ftüdh h* Dor^üglid^e, 
au§gebehnte SBeibetriften, mie fie im ©üben Don <pebron, audh 
fübtich Don Bethlehem bei £hefoa unb in ber SBüfte Suba 
unb jenfeit§ be§ 3orban§ fidß befanben; 2) Sraubenljonig 
b. h- e*n herrliche^ SBeinlanb, Don beffen fonnenmarmen 
<pügeln ber SBein gerabezu in ©trörnen floß. SI1§ baher bie 
beiben Shmbfdhafter im Sluguft ober ©eptember (4. 9Kof. 
13, 21) zu bem in $abe§ harren^ert Bolle zurüdfamen, fagten 
fie: „SBir finb mirHid) in ba§ £anb gelommen, ba Sftildh 
unb §onig fließet“, unb babei hoben fie nicht etma Bienen* 
maben, fonbern bie große SBeintraube Dom Bad)e (££foI Dor 
allem Bot! in bie §öhe — „bie§ ift feine grucf)t!“ SDie 
©djrift beftätigt aber nufere Sluffaffung audh fonft, menn fie 
gelegentlich ftatt be§ fprichmörtlichen unb poetifdhen Slu3brude3 
„ba WIM) unb §onig fließt“ eine Umfehreibung mählt, mie 
Z- B. im ©egen Scdobä 1. Sftof. 49, 11. 12: „Suba mirb fein 
ßleib in SB ein mafdjen unb feinen Hantel in £rauben= 
blut; trübe finb feine Singen Don SBein unb meiß feine 
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^3äl)ne oon 502x1 d6) (Bienenhonig ift in biefern alle Steile 

be§ £anbe§ ebenfo furz toie treffenb cf)arafterifierenben ©egen 

gar nicf)t ermähnt). Slucf) bei Soel (3, 23), mo ba§ glüd= 

liehe ^aläftina ber 3idunft »teberum al£ ein £anb bezeichnet 

toirb, ba 5D2ilch nnb Weinl)onig fließen foll, heifet e§: „3U 
berfelbigen 3e*t Serben bie Berge mit füfjem Wein triefen 

nnb bie §ügel mit 502x1 ch fließen.“ (Bergt 5lmo§ 9, 13). 
llnb meil ber Weinftocf gleich bem Delbanm felbft auf bem 

felfigften ©ebiete, tnenn er nur unterirbifd)e Nahrung finbet, 

oft am beften gebest, h^fet e§ 5. 502of. 32, 13: ,,©ott er^ 

nahrete Sfrael mit ben grüßten be£ gelbem nnb liejs ihn 
(£rauben=)§onig fangen au£ ben gelfen nnb Oel au§ ben 

harten ©teinen." 

Wie bie Sfvaeliterx ihre Weingärten einrichteten nnb 
pflegten, ba§ fann man heute nod) ^on 5ßaläftina§ Bergen 
ebenfo beutlicf) ablefen, ttne nom Buche Sefaja 5, 1 ff. (Bergt 
SBarf. 12, 1 ff.). $)ort ttirb Uon einem Weingärtner erzählt, 
ber hat feinen Weinberg um gegraben, non ©t einen 
gereinigt nnb eble Beben brein gefenft. ©r bauete and) 
einen 'Surm nnb grub eine Kelter brein unb »artete, baf; 
er Trauben brächte, ©o befteht auch heut^ bie erfte uub 
notmenbigfte Arbeit bei Anlegung eine§ Weinberge^ barin, 
ba§ man ihn umgräbt, ©teilte unb gelfen au§ bemfelben 
entfernt unb au£ biefen ringä herum unb an ben Geraffen* 
abfägen ftarfe, fdhü^enbe dauern erbaut. Wer baher mit 
einem ©fei auf einem Wege inmitten üoit Weinbergen reitet, 
bem fann e£ leicht gehen mie bem Propheten Bileam „auf 
bem ^3fabe bei ben Weinbergen, ba auf bcibeit ©eiten Bcauent 
ttmren", a(3 fid) bie ©felin an bie Blauer bröngte unb Bileam 
ben gujj an bie Blauer Hemmte (4. ÜBof. 22, 25). 502ait 
fann auch t)eute noch ftet§ auf einen faulen nnb tf)örtd)ten 
Weinbauer fdjlie&en, toenn man fieljt, baf; an feinem Weins 
berg bie Blauer eingefallen ift, ohne ba§ er fie fofort mieber 
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aufbaut (Spr. 24, 31). Semt ein einiger ftarler Sinter^ 
regen !ann aläbamt bie Arbeit vieler Safjre in Wenigen 
Stunben gu nidjte machen. (Srft oor wenigen Sagen ritt id) 
burd) ein tiefe§ Sfjat, toeifern ber le^te ungeftüme Sinter- 
regen arg mitgefpiett fjatte. ©ro^e getäbtöde Ratten fid) 
öon ben gefätoanben abgetöft unb mären mit Sonnergepotter 
gu Sf)at geftürgt, untertoegS mandjen Seinberg gerftörenb. 
gornig burcfjtofte ein toitber (Strom ba§ fortft fo trodene Sfjat. 
Sie Serraffenmauerrt mancher bic^t Oom ^öac^bett an auf« 
fteigenber Seinberge toaren nicf)t mefjr feft getoefen, toaf)r- 
fd)einüd) beim erften Loätöfen unb Loderto erben Oor einigen 
Socken rticf)t fogteid) mieber aufgebaut morben. Sa toaren 
benn gange §ötften Oon Seinbergen, oft fogar über eine 
äßamteSljötje tief, toeggeriffen. Sie flagenb gingen ba bie 
Surgetn ber Seinftöde in taugen bunfetn Strähnen in bie 
get§btöde unb liefet be§ trodenen 23ad)bette§ fjinein. 2tber 
aud) in folgern 3uf^anbe toaren fie nod) ein berebteS Seugnfö 
ber gef)eimni§0ölten unterirbifdjen Sf)ätigfeit be3 Seinftöde^, 
toetdjer ioeitt)in burdf ben bunften Sc^ojg be§ (£rbreic£)e§ feine 
Surgetn auäfenbet, um mit rafttofem gfeifie föfttidjen Saft 
au£ ber Srbe aufgufaugen unb biefen broben in feinen 
ioitnberbaren djemifdjen Laboratorien, ben tickten Seinbeeren, 
in SSerbinbung mit ben fjimmtifd)en Sonnenftratjten gu ebtem 
füfjent Sein gu fodjen. Senn fetbft oon nur mittetgrofjen 
Seinftöden gingen bie ftarfen Surgetn ioopt 8 bi3 10 m 
taug in ba§ S3ad)bett fjinein, auf ben fjeijgbeftrauten getfen 
unb ^iefetn rafdfj Ocrborrenb. Sotdfj ein ^öeifpiet geigt beut- 
tid), toie nottoenbig bie Ummauerung ber Seinberge ift. Sene 
gerriffenen Seinberge machten e§ befonberg ftar, toarum ber 
Sänger be3 80. *ßfatm§ ba§ barniebertiegenbe Sfraet gerabe 
tjiermit oergteid)t, toenn er fagt: „Su tjaft einen Seinftod 
au$ (Sgppten gebotet unb benfetben gepftangt. Unb er fd)tug 
Surgetn unb füHete ba§ Laub. Söerge fittb mit feinem 
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©chatten bebedt unb mit feinen 9?eben bie (Sehern ®otte§. 

$>u ßaft fein ®etoäcf)§ au§ gebreitet bi3 an’§ ÜÖZeer unb feine 

Btoeige bi§ an?3 SSaffer. SSarum ßaft bu benn feine 

dauern ^erbrochen, baß il;n gerrei^et atfeä, tt>a£ Oor- 

übergebt?“ (^f. 80, 9—13). Sn biefem ißfalm ift freilid), 

feinem Spalte entfpredjenb, meßr ber ©djuß gegen toilbe 

Xiere ßerOorgeßoben, toeldjen bie Stauern gemährten. 9^atitr^ 

lid) haben bie dSeinbergmauent and) heute nod) biefe $e* 

beutung, toemt aud) bie leibenfdjaftlidjften SBeinbiebe, bie 

©cßafale, fid) nid)t immer burcf) t)ol)e SOcauern non ißren 

nächtlichen (Sntbedung§reifen abhalten taffen. 2)arum ftetten 

bie SBetngärtner in ber Xraubertgeit häufig Oerborgene gud)^ 

faden auf. Unb toetje bem ©d)afat, bent anf biefe 35eife 

„fein Xifd) oor ihm ginn ©tride" (^f. 69, 23) toirb, fo baß 

er feinem Säger in bie §änbe fällt! SDa§ fdjeinen bie gücf)fe 

and) mof)I p miffen. S)enn oft genug fommt e§ Oor, baß ber 

©djafal fid) lieber ba§ in ber gälte eingeflemmte 23ein felbft 

abbeißt unb mit ben bret übrigen roetjmütig, aber ohne ^lage- 

laut baOonhumpelt, al§ baß er e§ auf ba§ (Erbarmen unb SDxit- 

leib be£ ÜD?enfd)en anfommen ließe, über toeldjeä er fid) abfolut 

feinen Sllitftonen ßingiebt. 9M)t3beftoioeniger fommen bie 

giicßfe immer mieber in ganzen Rubeln in bie Weinberge, um 

frohen §erbft $u feiern. Unb faft fdjeint e£, als ob ber fuße 

2Bein fogar biefe rotpelgigen, nädjtlidjen ^edjer beraufdjte. £)ertn 

felbft fie Oerläßt im ©litd ifjre meltberüßmte ©djlaußeit, fo 

baß fie, anftatt bem SSeinljerrn ein ©djnippdjen 51t fcfjtagen 

unb fid) ftitloergnügt ßiuter bie SBeinftöde 51t feßen unb 51t 

fdjmaufen, bei ber erftcn glüdlicßcn (Sntbedung im (ShontS 

ein greubengefdjrei aus Oolfent §alfe anftimmen, meldjeS faft 

toie Stinbergefdjrei Hingt, toorauf ber SSeinßüter fdjabem unb 

radjefrol) mit ber längft bereit gehaltenen glinte ßerbeifdjleidjt 

unb eine Sabung ©djrot unter bie luftigen trüber hinein* 

pfeffert, meldjc meift Oon blutigen folgen begleitet ift. (9M). 
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4, 3; SUagetieb. 5, 18; §ohct. 2, 15). Üftod) Diel meniger 
freilich laffert fid) bie ärgften alter £raubenbiebe, bie ©paigen, 
toerfd^eud^en. Über alte mohtgemeinte fünfte beS 9J?en)d)en, 
atS ba finb: gaEftridbe ($f. 124, 7; ©pr. 7, 23; ©pr. 1, 17), 
Seimruten, (Strohmänner, Winbmühten n. f. m., lachen fie 
fid) Iieimlicf) inS gäuftdjen unb taffen fid) habet bte füfcen 
Trauben trefftid^ fcfjmeden. 

dufter ben dauern ift Sefaja 5 bet ber 5tntage eines 
Weinberges noch ber Surrn ermähnt. 2tud) heu^e nod) ficht 
man biefe Xürme in großer 3at)t in ben Weinbergen. ©ie 
finb aus getbfteinen erbaut, freiSrunb unb nteift ot)ne hörtet 
gufammengefügt. ©ie bienen ber Weintanbfd)aft gur anmutig^ 
ften $ierbe. §ier fchtägt bie gamitie ihre ©ontntermohnung 
auf unb bemactjt ben Weinberg. ^Siete behelfen fidfj aber 
auch °^ne ^nrmf fiel) in ber Xraubengeit Dom 2tuguft 
bi§ üftooember im Weinberge ftetS ein gemütliches S3tätterbach 
finbet. 33itbet bod) ein einziger großer Weinftod mit einigen 
einfadjen ©tü^en mit Seidjtigfeit ein ©ommerhauS für 
bie gange gamitie! 2tuS ber Keinen 9^ebe mag bei gutem 
SBoben unb forgfättiger ^Betjaubtung ein baumbider ©tantm 
merben, burch metdjen in einem 3af)re ber ©aft Don mehr 
atS 1000 Trauben hinburdjftiefd, mährenb feine 3meige einem 
meiten §ofe ©djatten fpenben. Wahrfcheintid) fmt ber §err 
fetbft, beDor er fein öffentticheS 5tmt antrat, ben Weinftod 
oft bearbeitet, befdjnitten, gepflegt. 2)aS munberbare Duetten 
unb Treiben ber ©äfte, bie burd) feinen ©tamm ftrömen, 
biefer überrafdjenbe Reichtum einer anfangs fo unfdjeinbaren 
^ßftange, bie fich in tjunberte Don entfernten 3?eben teilt, benen 
ber ©tamm bis in bie entferntefte ©de beS §ofeS $raft unb 
©aft unb ©üjgigfeit fenbet, mährenb eS anbererfeitS für baS 
©ebenen ber Oteben bie §auptfadje ift, bah Qcrabe bie in 
ben 5tugen eines Unerfahrenen fdfönften Triebe Sat)r für 
Satjr mit fd)arfer §ippe meggefdritten merben — bieS atfeS 
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öeranla&te and) ben §errn, bieS ©emädjS, unb foitft feines, 
im DSorte unb im ©aframente gum ©innbilbe feiner ^ßerfon 
gu machen: „Sch bin ber DBeinftod, if>r feib bie Dieben! ©inen 
jeglichen Dieben an mir, ber nidjt grnc^t bringet, mirb mein 
DSater, ber Sßeingärtner, megnehmen. Unb einen jeglichen, ber 
ba grudjt bringt, mirb er reinigen, baj3 er mehr grud)t bringe.'" 
(Sol). 15, 1. 2) — Dlud) an fein §auS in £)orf unb ©tabt 
liebte ber Sfraelit einen DSeinftocf gu pflangen, unb if)n um baS 
gange §auS berart herumgugiehen, bafj er mit feinem ©chatten 
unb feiner ©üfjigfeit baS gange §auS umfing. D3iS oben 
auf baS platte £>ad) ranften fidj feine grünen gmeige, fo bafj 
baS gange §auS, t>on alten ©eiten mit föftlidjen Trauben 
bedangen, bnrd) Dieben unb Dianfen mie mit nieten ©egenS* 
unb SiebeSarmen innig umfdjlungen mar. ©inen folgen 
Dßeinftod, ber nieÜeic^t fein eigenes §eim nmranfte, pat jener 
Sßfalmfänger im ©inn, menn er ben ©egen unb bie pergs 
erquidenbe Siebe ber §auSfrau in jenes finnige ©leidjniS 
fleibet: „3)ein 333eib mirb fein mie ein fruchtbarer Sößeinftocf 
um bein §auS herum!'" (SBörtlidj: „an ben beiben ©eiten 
beineS §aufeS" $ßf. 128, 3). 

Diad) bem £urme im DBeinberge ermähnt Sefaja bie 
Kelter, melche ber DBeingärtner grub. S)iefe keltern, melche 
meiftenS in bie gelfen gemeißelt mürben, finb gmar in nuferen 
%agen, mo bie eigentliche DSeinbereitung fcfjon fo lange bar= 
nieberliegt, rtid^t mehr gebräuchlich- 2öer aber heute über 
bie DDerge SubaS reitet, unb gmar gerabe über meglofe, fetfige 
DDerge, ber mirb ftaunen, mie fleißig bie SanbeSbemohner eines 
längft entfdjmunbenert Safjrtaufenbs in biefer D3egiehung ge* 
mefen finb. DSiele fmnberte biefer gelfenfeltern finben mir 
auf ben §öhen, gleich einer urfunblidjen ©djrift, in bie harten 
Äalff elfen beS SanbeS gegraben, um fpäten Sahrljunberten gu 
begeugen, meid)7 gefegneter Sßeingau einft hier gemefen ift 
unb miebcrum erftel)cn foll, unb mie trefflich baS Sanb fdjon 
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im (Segen SafobS gefennveicßnet ift: „Suba toirb fein glitten 
an ben SSeinftod binben unb feiner (Sfelin Soßn an ben 
eblen 9?eben" u. f. tu. (1. SRof. 49, 11). SDiefe geifern 
feltern beburften nid)t tuie bie heutigen ^reffen faft \äfa 
lieber teurer Reparaturen. (Sie feßienen für bie (Sluigfeit 
gebaut. Unb in ber Stßat, tuäßrenb baS SSolf Sfraet mit 
all feinen Tempeln, §äufern, Krümmern bureß bie Stürme 
ber SSeltgefcßicßte Uom Sanbe tuie tueggefegt ift, feine geifern 
feltern finb ßeute noeß ba, feßr oft fogar fo unberfeßrt, baß 
fie ßeute nod) ebenfo tuieber in ($5ebraucß genommen tuerben 
fönnten, tuie fie einft an einem feßönen §erbftabenbe Uor §tuei- 
taufenb Saßreit ber leßte froße ifraelitifdje SSin^er gum lebten 
9)Me in ber frößlidjen SBeirtlefe auf bem (Gebirge Suba unter 
bem Subei ber SMtertreter benutzt ßat. £)emt baS SS ein! eitern 
tuar bamalS tuoßl baS froßefte geft im ganzen Sanbe unb 
ftanb mit bem ßaubßüttenfefte in engfter Söevießung. £>ie 
SMtertreter ftanben in ber getäfelter, einer oieredigen ettua 
Vs m tiefen StuSßößlung beS gelfen, treidle IV2 bis 3, ja 
fogar 4 m im (Gebiert maß. SRittelft eines gelfenfanalS 
floß ber ausgetretene Saft ber Trauben in baS gelfenfaß, 
eine gleidjfattS auSgemeißelte SBein^ifterne. 3uerft üturbett 
bie Slrauben mit bloßen giißen getreten unb $um Schluß 
nod) bie vertretene SO^affe mit ^Brettern belegt unb fo UottenbS 
gan^Iid) auSgepreßt. (Sine auSgelaffene grettbe bemäeßtigte 
fid) beS SSoIfeS an ber SBeinfelter, unb tuoßl jebermann tuirb 
fid) baS Vergnügen gemaeßt ßaben, eine laug ^elter^ 
treter gu fein. £)aS Straubentreten geftattete fid) vu einem 
förmlichen Reigentanv, unb in bemfeiben RßßtßmuS, ben bie 
güße auf bie Trauben traten, tuäßrenb baS Slraubenblut ßoeß 
auffprißte auf ißre Kleiber, fangen fie fpringenb ben frößs 
lidjen (Sßorgefang, beffen Staft außer mit ben güßen tuoßl 
aueß mit (Sßmbel, Tamburin unb Striangel gefdjlagen tuurbe. 
(Sttüdlicße, ungetrübte geden eines nun fo ungliidlicßen SSoIfeS, 
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menn bie greubengefänge faßten Oon §ügel $u §üget, Don ©e^ 
btrge gu ©ebirge, benn aud) Don Sftoab brüben ertönten jenfeitS 
beS SEoten 9J?eereS biefetben jaud^enben Sieber ber ÜBeintreter. 
(Ser. 48, 33; Sef. 16, 10). Unb neben ben Lettern ergötzte fid^ 
bie übrige ©efettfchaft an S^eigentan^ unb ©efang, §arfen*, 
3itb)er^ unb *ßaufenf(ang. (9^idb)t. 9, 27). $ein größerer ©egen* 
fag mar batjer bem $8otfe benlbar, atS menn baS Ungtüd mitten 
in biefe greube einfdjlug. (Ser. 48, 32). $tber gerabe um biefeS 
©egenfatjeS mitten tjaben bie Propheten bie ©dfitberung beS 
©crid)teS in biefe altem $otf fo geläufigen unb Oertrauten S3it= 
ber getteibet. SBaren bie Trauben einmat in ber getfen* 
fetter, fo fonnte and) nicht eine einzige SBeere bem gu§e beS 
SlreterS entfcfjtüpfen. S)enn baS ©itter Oor bem 2tuSftuj3= 
fanat tiejg nur baS auSgeprejste ^raubenbtut tjinburc^rinnen. 
3)ie3 S3itb t)at ber Sßrophet Oor 5tugen, menn er ben §errn 
fdjitbert, mie er auS bem ©eridjtSfriege miber bie §eiben 
fommt: „2Ser ift ber, fo Oon ©bom fommt, mit hochrotem 
bleibe oon 23of;ra? ©o majeftätifd) fein $tufeug, baS §aupt 
gurücfgemorfen in ber gütte feiner Straft! SBarum ift benn 
bein ©emanb fo rotfarb unb bein $teib mie eines fetter* 
treterS? 2tntmort: Set) trat bie fetter attein in meinem ^orn! 
3cf) ftampfte fie in meinem ©rimrn unb eS fprigte ihr ©aft 
auf meine Steiber. Sd) gertrat bie SSötfer in meinem gorn 
unb tief3 gur ©rbe rinnen ihren SebenSfaft." (Sef. 63, 1 ff.; 
Off. 19, 15; Soet 3, 18). 

2tud) auf bem ©ebiete beS eigentlichen getbbaueS 
begegnen mir gat^treic^en bibtifdjen ©puren. 3)er §err SefuS 
hat in feinen Sieben §immet unb ©rbe burchfudjt, um ©teidj- 
niffe für fein emigeS ©otteSreid) gu finben. 2)a er nach 
unferer Annahme in ^agaretp mat)rfd)eintid) felbft Sanbbau 
betrieben hat &ot fidj ihm gelb unb getbbau 31t biefem gmeef 
befonberS teicf)t bar. Sn jebern 3u9e feiner Sfteben, mctdje 
hierher gehören, erfennen mir baS tätige Sanb mieber, nur 
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nidjt in bem, maä er ü6er bie grud)tbarfeit fagt. 2tud) fjeute 
nod) finbet ber 5tder£mann bet feiner $tu§faat, tüie and) 
Qu<o bem fd)on oben SOUtgeteitten l)erüorgef)tf viererlei 
$tderfetb, 28eg, fteinigeg, bornigeg unb guteä gelb. (9J?attl). 
13, 3—8). 

©obalb ber §erbft eingetreten, fiefjt man über alte 
gelber, metdfe überhaupt gebaut merben, ben Sßftug get)en. 
©inen S^äber^ffug mit breiter $ßf£ugfd)ar mie in 2)eutfd)tanb 
fann man in biefem fteinigen Söoben nid)t branden, benn oft 
genug befinben fid) getfen ober mächtige ©teine im gelb, 
über bie man ben $ftug rafd) tjinmegljeben muf}. ®erfetbe 
befielt bafjer nur au§ einer giemticf) fdjmaten, aber ftarfen 
$ßftugfd)ar, baran eine ©tauge nad) oben bem ^ßflüger at§ 
§anbgriff bient, eine nad) öormärtS bie ©eicf)fel bitbet. 2Se^ 
gen ber Oieten getfen unb ©teine im $tderfetb ober megen 
ber Sßeinftöde unb 53äumd)en, über metdje tjintoeg geadert 
toirb, ntu(3 ber ^ßftüger ftet§ genau auf $ßf£ug unb gurd)e 
flauen, menn er nid)t rnetjr fdfaben, at§ nü£en fott. 
leicht t)at ber §err in Sftagarett) einft fetbft geadert ober bocfy 
^ftüger angeftettt. ©iner, ber niematä mit $ßftügen gu tt)un 
gehabt f)at, mürbe mot)t laum ba£ ©teid)ni§ gemätjtt f)aben: 
„28er feine §anb an ben $ßftug legt unb fielet gurüd, ber 
ift nid)t gefdjidt gum 9ieid)e ©otte£." (Sn!. 9, 62). 

Qnx geit ©tjrifti fdjeinen böfe £eute ifjre getnbe baburcf) 
geärgert gu ^aben, bafj fie i^nen nad) ber 2tu£faat Unfraut 
auf it)r 28eigenfelb ftreuten. S)ie3 Unfraut, eine Sotdjart, 
lolium tumulentum, mädjft fjeute nod) in Sftenge unter bem 
28eigen, bitbet bem 2Beigen öfjntidje Körner unb mirb at3 
<püf)nerfutter Oerfauft. §eute geben bie Seute il)rem §af3 auf 
nod) boätjaftere 2Seife 2tu3brucf. 28emt fiel) jemanb oft 10 
bi£ 20 Safjre taug geplagt pat, um einen fdjönen 23aum^ 
garten gu befommen, unb f)at feine 23äumd)en groft gezogen 
unb t)at feine Suft baran, fo fomrnt oft über £Racf)t, mentt 
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er fd^läftr fein geinb unb Ijaut il)m alle um. Unb memt ber 
Sßefilger am borgen ^inau§!ommt unb fielet, mie i^n nur 
noch bie abgehauenen, blutenben ©tümpfe traurig anftarren 
unb möchte meinen öor ©djmerg unb 3orn, bann ift auclj 
fein erfter ©ebanfe: „S)a3 ^at ber geinb getf)an!“ (9D7attt). 
13, 28). 

®a§ @efe§ 9J?ofi£, ba§ in feinen Söeftimmungen fo 
feiet greunbtid)!eit and) gegen bie STiere geigt, feerbot ben 
Sfraeliten, üerftfjiebenartige Xiere an ben ?ßflug gu Rannen, 
meit natürlich ber fdfjmädjere %eil gemöhnlid) barunter leiben 
muffte, ©o ^uman finb bie heutigen Sßalciftinenfer nid)t. 
ÜD?an fieht häufig ein $ßferb unb einen @fel, ja fogar ein 
tarnet mit einem (Sfel ober einer $ut) an einen ^ßflug ge^ 
fpannt, unb e§ fielet Ijalb flägtich ^alb poffiertid) au3, menn 
fo ein ungleiche^ SBrüberpaar feorauä unb ber getladje im 
§emb unb mit feinem Dchfenftadjet ^interf)erläuft. Sa, ber 
SSerfaffer hat fogar einmal gefeljen, bafc einer feinen (£fet 
unb fein Sßeib an ben ^3flug gekannt f)atte, ma§> freilich 
traurig genug au§fah unb für bie ©tellung ber grau im 
Orient fel)r begetdjnenb ift. 

(betrieben merben bie Spiere beim pflügen mit einer 2 
bi§ 3 9J?eter langen ©tange, an beren (£nbe fid) ein eiferner 
©tadjel befinbet. Summe £iere, bie ftd^ nod) nicf)t recht 
in’S Sod) fügen moden, fdjlagen gumeilen hinten au3, unb 
e3 gefd)iel)t bann oft, bajs fie mit ihrem gufte gerabe in 
ben feigen ©tadjel l)ineinfc^lagen unb fid) fchmerglich feer^ 
munben. £)a fie in§ Sod) eingefyannt finb, meiden fie halb, 
bafj bie§ 5lu^fd)lagen nur ein ohnmächtiger $erfud) ift, fid^ 
gegen ben Pflüger gu mehren. darauf fpielte ber §err Sefu£ 
an, al§ er bem $ßaulu3 auf ber ©trafje nach £)ama£fu3 er^ 
fdjien unb gu itjin fagte: „(£§ mirb bir fermer merben, miber 
ben ©tadjel gu lodend' 2)amit fdjeint ihm ber §err fagen 
gu mollen: „2)u gctjft eigentlich fdjon in meinem Sodj, all’ 
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bein Sßüten ift ein ohnmächtiges bemühen, bid) mir gu enU 

pichen, bis bn beinen Sßillcn gebrochen unb bich in meine 
SScge gefügt f^ft." (^Ipoftetgefch. 9, 5.) 

3)aS pflügen finbet gern ähnlich fofort nach bem erften 
griihregen ftatt. Unb mit bem ©priemen ber Blumen unb 
©räfer treibt auch bie junge ©aat fräftig herbor unb bebeeft baS 
Sanb mit faftigem ©rün. SDftt SSonne fdjmeift bann baS Auge 
über bie fdjönen gluren, melche baSfelbe fo lange fahl unb 
bürr gefdjen. 5)odj biefe Fracht Uerfchtoinbet fchneU toie eine 
Sftorgentoolfe, ber tjeifje ©ommer brennt fie hinfoeg, unb halb 
ift’S nur noch toie ein Xraum, bafs baS Sanb fo h^rrlid) mar. 
9tun fommt bie gelbfrudjt fdbjnell gur Ü^eife. ©dhon im April 
unb 2D?ai mirb geerntet. Sn feinem ©leidjniS fagt ber §err: 
„Auf bem guten Sanbe trug etliches hun^ertfciltig, etlidjeS 
fedjgigfältig, etliches breifjigfältig." (SD^atth- 13, 8.) §eute ift 
ber (Ertrag nicht mehr fo reich- befonberS gut gebiingten, 
fetten ©teilen fommen mopl and) je§t nod) S3eifpiele einer 
enormen grudjtbarfeit bor. 3m ©arten beS ©prifdjen SBaifeit* 
haufeS in Serufalem hat einmal ein ©erftenforn eine grofje 
gahl bon Slhreit emporgetrieben, meldje aus bem einen Sortt 
200 bis 300 gur Dieife brachten. 3m allgemeinen aber mufj 
man fid) mit einem 4* bis 13 fachen ©rtrag gitfrieben geben. 
Anbere ©emädjfe bringen ja biel mehr grucht. SDarin zeichnet 
fid) befonberS baS ©enfforn aus, meldjeS baS fleinfte unter 
ben ©amen ift unb bod) einen ©traud) in 93?anneSt)öhe erzeugt, 
melcher bieltaufenbfältige grüdjte trägt, unb unter bem bie 
Sßögel beS §immelS ©chatten fud^en. £)aper nimmt ber §err 
auch Hörnlein gurn ©leidjniS für bie Ausbreitung 
feines Reiches über bie SBelt; bemt tüie ein fleineS ©amen- 
forn mürbe eS in ben $oben ^ßaläftinaS gelegt unb fdjien 
fterben gu mollen, als ber §err am $reuge hmg, jeigt 
aber ift’S ein mächtiger Söaurn geworben, ber feine ©chatten 
über ben gangen ©rbfreiS hin auSbreitet (SCftatth- 13, 31. 32). 
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3>ie ©ritte ift eine froßlicße Arbeit, trenn fie nitf)t burcß 
Ausbleiben beS grüß* ober ©patregenS faft Oernicßtet ift 
£a gießt atteS ßinauS aufs gelb, um bie ©oben ber ©rbe 
eingut)eimfen. £)a bie grücßte gur beftimmten 3eit ßerein= 
geholt m erben müffen unb bie Kräfte in ber eigenen gamitie 
nidjt auSreidjen, fo muß man bagu oft 'Sagetößner gu §itfe 
nehmen. Am SO^arfte ober am £ßor fteßen bann müßige 
Arbeiter genug, metdje märten, bis jemanb fie um ben feft= 
gefegten Loßn hinget. ©S märe ein trauriger Anbtid, menn 
eine 932enge folcßer Arbeiter läffig baftünbe, mäßrenb braunen 
bie ©mte aus Mangel an ArbeitSfräften gu ©runbe geßen 
müßte, ©otcße Trauer ßat unfer §err emüfunben im §in* 
blid auf bie große ©rnte, bie in bie (Scßeunen beS ßimnts 
tifcßen $aterS eingebracßt merben folt £)ort ßeißt eS: „£)a 
er baS $otf fab), jammerte ißn beSfetben; benn fie maren Oer* 
fcßmacßtet unb gerftreut mie bie 0djafe, bie feinen §irten 
ßaben. $)a fßracß er gu feinen güngern: £)ie ©rnte ift groß, 
aber menige finb ber Arbeiter. £)arum bittet ben §errn ber 
©rnte, baß er Arbeiter in feine ©rnte fenbe." (Sftattß. 9, 36.) 
Unb aucß jene Lohnarbeiter, metdje müßig auf bem durfte 
fteßen, bienen bem §errn gum ©teicßniS für bie, metcße er 
Oom SD^arfte beS Lebens ßinmegruft gur Arbeit an feiner 
großen ©rnte. (Sftattß. 20, 1.) 

§inter ber Steiße ber ©djnitter fießt man gemößnticß 
arme Leute in einiger ©ntfernung ben ©cßnittern nacßgeßen. 
©S finb meift grauen unb fö'inber, mefcße Äßren fefen. SSer 
bädjte babei nicßt an jene tiebticße ©efdjicßte auS grauer $or= 
geit, als bie treue SOcoabitin 9?utß auf ben gelbem Oon S3etß= 
teßem ßinter ben ©cßnittern Äßren auftaS unb ficß ben 
gangen %ag feine 9?uße gönnte, mie ißr ber Auffeßer ber 
(Scßnitter nacßrüßmte! SBarmßergige Leute taffen moßt aucß 
einmal „gmifcßeh ben ©arben" tefen, miebieSSBoaS ber 9iutß 
ertaubte, greiticß mag eS fetten Oorfommen, baß einer in 
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feiner gremtblidjfeit fo toeit getjt tute 23oan, toefdjer feinen 
Knaben aunbrüdficf) gebot, fie fofften and) bon bem §aufen 
liegen taffen, bamit en fRntf) auftefe. (Oiutf) 2, 15.) 

Sft bie Ernte gefcf)nitten, fo nrirb biefetbe anf bie Senne 
gebracht. Sie kennen befinben fid) meift anf großen, ffadjen 
gefnpfatten, toefd)e bon einer tteinen ÜDtouer umgeben firtb. 
Sort toerben bie anfgetöften (Farben in giemlic^ f)ot)er (Scfjicfjt 
auf ber Senne au§gebreitet unb bann gebroden. San gef)t 
aber ettoan anbern gu afn im bentfdjen SSaterfanbe, mo §aitn 
unb Stnnj unb meift andf) ©rete ben Srefcfjffegef burd) bie 
Suft fd)ioingen unb brauf fonfcfjfagen, afn mofften fie aUe§ 
fur^ unb ffein fjauen, man ifjnen bor ben ©trief) tommt, unb 
nadjfjer fo hungrig unb burftig toerben, bajs il)r Appetit 
füridjtoörtfid) getoorben ift. $Bei unn im üfftorgenfattbe get)t 
en babei bief gemütlicher §u. (Einige Od)fen unb f)e 
toerben ben ganzen 'Sag t)inburcf) über bie fo au§gebreiteten 
©arben im Streife f)ernmgetrieben, bin affen ffein getreten ift. 

San alte Seftament hatte bie freunbtidje 23eftimmung, 
bafj man bem Ddfjfen, ber ba brifefjt, ban 502aut nidjt ber- 
binben foffe. (5. SD^of. 25, 4.) Siefe Sieget toirb and) heute 
nodj beobadjtet. Sie Siere bürfen toäf)renb ihrer Arbeit bon 
ber Ernte freffen, toenn fie Eigentum ben Srefdfjern ftnb. 
Sem fremben, nur für bie Arbeit gemieteten SSief) toirb aber 
ban üfftaul berbnnben. 

2öäf)renb bie gefbfrudft anf ber Senne liegt, bleibt 
ber Eigentümer Sag unb jjftadjt anf ber Senne. (So audj 
23oan. 3Ber biefe SSorfidfytnmafjregef aujser 9Tdfjt tiefee, mürbe 
mof)f batb nichts mefjr 3U brefdfjen haben. En ift nicht nur 
Sicbftafjf, bor bem man fid) 31t fürchten hat, fonbern gutoeifen 
and) ban geuer, toefdjen geinbe ben Eigentümern nicht feiten 
in feine Senne fegen. 2ffn id) einmal fur^ nadfj ber Ernte 
bei üftadjt bon ^öetfjfefjem nad) Serufafem ritt, faf) id) 
Üfö^fid) ben öftfiefjen ^origont jenfeitn ben Soten Leeren 
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erpellt; eine blutrote glamme, rafcf) macpfenb, leuchtete perüber. 
3)a§ geuer mar mopl acf)t bt§ gepn teilen meit entfernt, 
aber e3 festen, al§ brenne ein ganger Q3erg, fo mitb unb 
unpeindid) loberte bie gtamme. (Später erfuhr icp, bajs bort 
•eine grofie, mit reieper grudjtmenge angefüllte %enne angeftccft 
toorben fei. 

®ie kennen finb fdjöne unb podjgelegene Orte, über 
t)eren glatte ber Sßinb pinfapren unb bie Spreu forttreiben 
tann. (Sine folcpe %enne mar einft ber perrlidje $ßla(3, auf 
bem fiep fpäter ber mächtige 23au be£ Salomonifdjen %empel§ 
trpob, epemalä bie lernte 2lrafna$. Sinb bie §alme unb 
Spreu gehörig gertreten, fo mirb atle£ mieber auf einen 
§aufen gebraut unb bann gemorfett. Sn $)eutfd)lanb tput 
ba£ jept bie 0)refdjmafcpiue alle* auf einmal 3m peiligen 
Sanbe aber märten bie Seute bie 28inbe ©otte§ ab, bie muffen 
ipnen pelfen, ben 3Seigen Don ber (Spreu gu fonbern. SBenn 
du SBinb mept, mirft man Söeigen unb Strop (meldpeä aud) 
Hein getreten ift) mit einer Scpaufel in bie §öpe, bann fällt 
ber fdjmere Sßeigen gur (Srbe, mäprenb bie Spreu Oom 2öinbe 
bi3 an ba§ anbere (Snbe ber lernte fortgetragen mirb. 5llfo, 
fagt ber erfte $ßfalm, finb bie $ottIofen mie Spreu, bie ber 
SSinb Oerftreuet, brum bleiben bie ©ottlofen niept im ©eridjt. 
(^ßf. 1, 4). — Sft biefe Sicptung gefepepen, fo mirb bie 
£enne gefegt, ber Zeigen mirb peimgetragen in bie Sdjeune, 
ber beffere SSeil be§ Stropg, ber gang Hein unb fein gemorben 
ift, al§ SSiepfutter mitgenommen, ber geringere SSeil bagegett 
^itr Neuerung benupt. (Sine folcpe Sicptung burep ben, melcper 
nad) ipm fommen feilte, öerfunbigte Sopanne§ ber Käufer, 
al§ fidj bie Stabt Serufatem unb ba£ gange jübifepe Sanb 
an ben Ufern be§ Sorban um ipit gefammelt patte. (Sr ftellte 
ipn al£ einen Orcfdjer bar, ber Spreu unb Sßeigeu ooit ein- 
anber fdjeibet: „(Sr pat feine 3öorffcpanfel in feiner §aitb, 
-er mirb feine lernte fegen unb ben Zeigen in feine Scpeiute 

9* 
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{ammein, aber bie ©pren tnirb er Verbrennen mit ewigem 
Feuer." (SOfattft. 3. 12.) 

5Xudb) bie 23erl)öltniffe be§ gelb^ unb £anbbaue§ im 
heiligen Sanbe bienen ben ^rop^ten ba§u, bie ßiige ber 
fiinftigen ©rlöfung unb ^ollenbung §u entwerfen. Qu ber* 
{eiben Seit tnirb man bie ©d)tnerter gu ^flugfdjaren unb 
bie ©pief^e gu ©id)eln machen unb gum Sanbbau Vertnenben. 
©in jeglicher tnirb unter feinem 2Beinftod unb Feigenbaum 
tnofjnen ohne ©djeu (SCRic^. 4, 4) unb einer tnirb ben anbern 
in feine ©ommertnol)nung in ben ©arten einlaben (©ad). 3, 10). 
£)er §err tnirb ben §immel erhören, ber grimme! tnirb bie 
©rbe erhören, unb bie ©rbe tnirb $om, ÜD^oft unb Del 
erhören (§of. 2, 21 f.). 3Kan tnirb Weinberge pflanzen (Sef. 
64, 21), aEe 23ücf)e in Sitba tnerben Voll Sßafferä gehen 
(Soel 3, 23), man tnirb zugleich adern unb ernten, zugleich 
feltern unb fäen, bie $8erge tnerben mit fü^em SBein triefen 
unb bie §ügel mit Sftild; fließen unb alle 23erge tnerben 
fruchtbar fein (2Imo§ 9, 13). Sanier herrliche Silber, non 
ben ^Serljältniffen $ßaläftina§ gleid) ©c^attenriffen auf ben 
lidjten ©runb einer großen, nod) ungefannten, aber getniffen 
Sulunft enttnorfen, tneldje biefeiben Verflären unb tneit über* 
holen tnirb. 
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3m CSffert unb Strinfen ift baS Sanböolf in ^atäftina 
ungemein einfad). (Sin ©tücf S3rot unb ein £runf frifc^en 
2BafferS ift im allgemeinen für jeben genug. ®ann ber ßanb* 
mann fein ©rot nod) in etmaS Del eintau cf) enf fo gilt bieS 
fd)on al§ ein befonberS guter ©iffen. 5luf großen SBüften* 
reifen nehmen bie ©ebuineit gemöhnlid) meiter nichts mit fid), 
als baS nötige ©rot unb einen ©chlaud) Söaffer. £)od) ffliegt 
bieS natürlich nidf)t aus, baß in ben ©täbten unb Bei befonberen 
(Gelegenheiten ein größerer Su£U§ entfaltet mirb. gür uns 
fommen aber nur biejenigen ßüge in 53etradb)tf melcße 
unS an bie heilige ©djrift unb ihre (Gefehlte erinnern. 2)ie 
grüdfjte, bie mir in ber ©ibel lernten lernen, bilben natürlich 
auch heu*e n0(^ einen ^er Währung beS Zolles: £infen, 
lohnen, (Srbfen, (Gurfen, Melonen, Drangen, Datteln, Dirnen 
unb hemptfadjUch Trauben, meldje man Dom Suli bis ^um 
üftoüember im ganzen Sanbe effen famt. Sn einem £anbe, 
in meldjem bie einzige Nahrung oft nur auS ©rot befteht, 
ift natürlich ber SSei^en bie midjtigfte grud)t. Sn ber (Srnte= 
geit bient berfelbe auch ungemahlen gur ©peife. S)ie öoflen 
$h*en merben auf einem ^oßlenfeuer gebraten, bann auSge- 
rieben, bie Körner, mährenb man fie öon einer §aub in bie 
anbere gleiten läßt, burd) Olafen öon ber ©preu gereinigt 
unb bann gegeffen. Sn unferer beutfdjen 33ibel heißt biefe 
©peife „langen“. Sßer feine biblifdje (Gefd)id)te nod) im 
$oßfe hat mirb fich erinnern, mie Sfai feinen jüngften ©oßn 
SDaüib in baS §eer ©aulS fanbte, melcßeS gegen bie *ßhitifter 
mit ihrem (Goliath fämpfen folIte, um feinen ©rübent ein 
(Sßha ©angen unb gehn ©rote 51t bringen, bem §auptmann 
aber aeßn frifdje Ääfe. (SRuth 2, 14; 1. ©am. 17, 17. 
2. ©am. 17, 28). 
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2£ie bamatS, fo mirb aud) fjeixte nocß in jeher länblic^en 
§au§!)altung täglich nicht nur frifcßeS 93rot gebaden, fonbern 
and) frifcßeS Sfteßl gemahlen. £)agu benutzt man immer nod) 
bie Hanbmühle, Oon metcßer in ber 25ibet oft bie 3?ebe ift 
93cit bem erften Haßnenfcßrei, noch *an9e ehe ^er borgen graut, 
muß bie grau aufftehen, um baS nötige ^eßt 51t mahlen. 
3)arum rühmen bie ©prüd^e (SatomoniS Oon ber tugenbfamen 
Hausfrau: „®ar frühe fteßet fie auf, baß fie ihrem Haufe 
0peife auSteile; fie Kiffet ißr £id)t bie gange 9?acßt nicht auS= 
töfcßen.“ (©pr. 31, 15. 18). greiticß ift eS eine ermübenbe 
unb gar tangmcitige Arbeit. £)arum mußten meift bie ($e- 
ringften fie tßun, bei ben Firmen bie grau felbft, bereu SoS 
überhaupt gemößnticß ein ©ftaOentoS ift, bei SBoßtßabenben 
bie Ütftagb ober baS ^ebSmeib. ©cßon in (Sgßpten git ÜD?ofeS 
feiten muß baS fo gemefen fein, benn er fagt: „2ttte (Srft- 
gebürt in ©gßptentanb fott fterben oon bem erften ©oßne 
^ßhamoS an bis an ben erften ©oßn ber ülftagb, bie hinter 
ber !Uftihle fit^t.“ (2. Sftof. 11, 5). (£S gehörte auch 
ber 9?ad)e ber $ßßitifter, f*e ^en ^imfon bagtt Oerurteitten, 
in feinem Werter bie Han^niühle gu brehen. Sftan Oerftcht, 
meteße Cuat baS bem fühnen Krieger gemefen fein muß, menn 
man fich biefe Hetbengcftatt benft, im bunfetn ©efängniS an 
gmei betten gefeffelt unb in troftlofer Monotonie bie HQnb- 
müßte breßenb. — £)aß and) gu (Sßrifti 3ei^n bie Hatlb= 
müßten im (Gebrauch maren, geßt auS feinen ^Borten üütattß. 
24, 41 ßerüor: „3mo merben maßten auf einer ÜD&ißte: eine 
mirb angenommen, bie anbere mirb Oertaffen merben.“ £iefe 
Hanbmüßte befteßt auS gmei übereinanber gelegten runben 
StRaßtfteinen; ber obere breßt fid) um um eine $ld;fe, metdje 
in bem untern befeftigt ift. £)urd) bie Öffnung, in meteßer 
biefe 5tcßfe fteßt, mirb aud) baS $orn eingefeßüttet unb unten 
auf einem Stucß atS SJießt aufgefangen. 3tn einem $ßftod, 
ber im oberen (Stein befeftigt ift, mirb biefer gebreßt, fei e§ 
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Oon einer ober gtoei Verfemen, meiere einanber auf §tt)ei ©eiten 
biefer funfttofen 9D^üf)Ie auf bem ©oben gegenüberfi^en. Über* 
nadjtet ein ©eifenber einmal in einem ©orf, fo ioirb if)m 
fein fixier ©djfaf meift in fef)r nnliebfamer ©Seife geftört 
ober geraubt, benn fdjon Oon gtoei Ut)r früf) an reibt’3 im 
gangen ©orf auf ljunbert ©freien; bafür ift aber and) fein 
©rot, ba§ er am anbern borgen betommt, gang frifd), beim 
ba er fid) gur ©uf)e legte, ift?3 nod) Sßeigen gemefen. ©ie 
Eingeborenen getoöfjnen fid) oon Sugenb auf an biefen Scirm, 
toie ber bentfdje SOciiUer an ba§ klappern feiner ©aber. 

Eine anbere ©peife, oon toetdjer in ber ©ibef bie ©ebe 
ift, bürfte bem freunbtidjen Sefer tDot)I and) intereffant fein, 
©er Eoangelift ergabt un§, baj) 3of)anne£ ber ©änfer oon 
§eufd)redcn unb ioilbent §onig gelebt Ij abe. (9©attf). 3, 4). 
§cufd)reden — f)u! ©Ser biefe langbeinigen Eefelten fd)on 
einmal beobad)tet tjat, toie fie in ©Salb unb ©Siefe fo unüer* 
fd)ämt f)eruml)ü:pfen fönnen, ben toirbT3 rtid)t fonberfid) barnad) 
getüften, fie gu oerfpeijen, unb er toirb ebenfotoenig begreifen, 
toie anbere Seute fo einen §eufd)redenbraten mit gutem 
©ppetit 0ergeben fönnen. ©ennod) toerben fie and) fjeute 
nod) im Zeitigen Sanbe gegeffen. ©er ©erfaffer f)at ba§ 
bei (Gelegenheit Oon fpeufdjrecfenftürmen, bie üb er 3 Sanb 
famen, felbft gefef)en. äftan fonnte bamal3 an Sof)anne3 ben 
©äufer erinnert merben, metd)er fid) Oon §eufdjreden unb 
toilbem §onig nährte; benn bie ßeute griffen bie gefräßigen 
(GefeUcn unb oertrieben iljnen affe grefjfuft, inbem fie bie= 
fetben felbft afjert, — nid)t ettoa nur, nnt fid) an biefen gu 
räd)en, fonbern meif ifjnen ba3 §eufdjredenffeifd) Oorgiigtid) 
munbete. ©rüben jenfeitö be§ 3orban3 toerben fie in große 
0äde eingefüllt, giiße unb gfügel toerben ifjnen Ijerunterge* 
riffen, bie Eingetoeibe I)erau3genommen; bann toerben fie auf 
bem ©ad)e gebörrt unb eingefatgeu unb enbtid) gemahlen unb 
gu ©rot gebaden. Ob nun ber ©äufer in ber Sorbanau 
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aud) folcheä §eufchredenbrot gegeben, fartrt ber ^Berfaffer 

natürlich nicht beftimmt fagen. 2öab)rfc6)etnUc^ ift e3 aber. 

£)enn toir fonnen urt§ ntd^t Oorftelfen, bajj ber Käufer bet 

feinem gemaltigen tot $eit gefunben t)at, jeben Stag auf bie 

ipeufdjrecfenjagb gehen. Sind) märe e3 fonft faum möglich 

gemefen, baf$ er ba£ gan^e Sahr t)tnburtf) öon biefer ©petfe 

lebte, ma£ bod) au§ ben Porten hertmrgugehen fdjeint. $ei 

un§ in Serufalem mürbe ba§ gleifch berührt; namentlich bie 

§eufchredenfcf)enfel mürben al3 ein gan$ befonber3 faftiger 

traten gepriefen. (£§ mag ja auch ein fetjr gartet gleifcl) 

fein, ba£ fiel) in einem fo feinen Drgani§ntu§ bitbet; auch 

hat ber Sßerfaffer einmal ben traten probiert unb ein palbe* 

£)uhenb §eufd)recfenfcf)enfel bergest, muff aber aufrichtig ge* 

fielen, bajg er in biefem ^unft fepr fdptedpt 31t Sohanneä bem 

Käufer gepaßt hätte; benn e§ erging ihm mie metlanb bem 

alten (Sh^xftophoru^r ^er ptnauögog in bie ^Belt, ben ge= 
!reu§igten §eilanb 3U fudjen, unb bem ber to riet, ein ßeben 

mie Sohanneä S5aptifta in ber SBüfte §u führen: 

5)od) biefer: „£>eufd)recfen unb £>onig pur, 
5tlter §err, finb gänjtid) miber meine 9tatur! 
$ann man nidjt anber§ im Rummel befleißen, 
©0 mitt id) am Crnbe lieber braunen bleiben 

$>iefe 

£faextfc£>xedkenftixxxne 

finb eine feltene aber furchtbare ^Slage be£ £anbe£, unb ber 
geneigte Sefer mirb fid) erinnern, mit mie berebten ^Sorten 
ber ^ßroühet Soel ihren friegerifcpen 5lnfturm fchilbert. to 
idj biefe fdjredlidje ^ßlage in ben Saljren 1866 bi§ 1868 
beobachtete, lonnte fidp niemanb erinnern, je etmaä 5lhnlidje§ 
erlebt 3U höben, mie auch Soel fagt: „§öret bie§, ihr Älte- 
fteit be£ $olfe§, unb merfet auf, alle (Sinmohner be§ ßanbe3r 
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ob ein fold)e§ gefdjehen zu euren geiten ober 6et eurer Säter 
geiten!“ (Soel 1, 2 ff). Sn unzählbaren ©djaren famen 
bama(§ 9Banberl)eufcf)rec£enf rötliche Stiere, meldje ettoa ginger* 
länge haben unb ihre glügel meit au§breiten fönnen tote ein 
Sogei, Oom Dften über xtnfer Sanb geflogen. „(Sin £ag 
ber ginfterniS unb £>unfell)eit!“ fo ruft ber Prophet Soel 
au§, „ein S£ag be§ ©emölfä unb ber SBolfennacfjt! 2Bie 
Morgenrot auf ben Sergen, fo ein zahfreid), mächtig Solf! 
Sor ihm her frif$t geuer, hinter ihm lobert Sohe! (S3 zeucht 
herauf in mein Sanb ein mächtig Solf, unb ba£ ohnegatjl; 
ba3 hat gähne mie Sömen, unb Sadenzähne mie Söminnen; 
baäfelbe Oermüftet meinen Skinberg unb ftreifet meinen geigen* 
bäum, fdjälet ihn, bafc feine gmeige meif} baftehen. ©ie 
finb geftaltet mie Söffe, unb rennen mie Leiter, fie fpringen 
baher oben auf ben bergen, mie bie SSagen raffeln unb bie 
glamme fniftert im ©trol), mie ein mädjtig Solf, ba3 zum 
©treite gerüftet ift. ©ie laufen mie bie liefen, unb bie dauern 
erfteigen fie mie Krieger; ein jeglidjer gieht ftradä Oor fid) 
baher unb fättmet fid) nidjt, feiner irret ben anbern, znnfdjen 
Stoffen ftürzen fie hinburcf) unb bredjen ben gug nicht. ©ie 
reiten in ber ©tabt umher, auf bie dauern laufen fie unb 
fommen mie ein SDieb burd) bie genfter. Sor ihnen erzittert 
ba3 Sanb unb bebt ber §immel; ©onne unb $?onb merben 
finfter unb oerhalten ihren ©d)ein.“ Xreffenber, bezeichnenber 
fann man einen folgen §eufd)redenfturm nicht befdjreiben als 
ber $ßropl)et mit biefen Storten gettjan. ©erabe fo hat fie 
ber Serfaffer mehrmals gefel)en, biefe§ leidjtgefieberte, gefräßige 
$ricg$heer, meldf)e§ feine ©djmingen über unfer ßanb au$* 
fpannte, baäfelbe Oermüftete unb alleä auffrafj, felbft bie Saum* 
rinben, fo bag nach feinem Ütbzug bie fahlen, trauernben 
Säume baftartben, mie abgefdjälte Slorbmeiben. £)er §immel 
Oerfinfterte fid), unb mir faljen rücf)t ©onite nod) 507onb, unb 
ba3 Saufdjeit unb ©djmirren unb Sfrtiftent über unfern §äup* 
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tern Oerfünbigte unS fort unb fort bie ©egenmart biefe§ furcht¬ 
baren geinbeä. 2)ie 28elt fah au§ lote bet einem btc£)tenr 
grojjffodigen 0d)itccgeftober, nur bafj bie Suft ftatt mit groft 
mit ©luthifee gefüllt mar. (Sine braufenbe, unheimlich fdjmir- 
renbe, lebenbige Sßolfe bebedte §immel unb 0omte, fo baft 
bie armen Sftenfdjcn gleid) jenen ©partanern im 0d)atten 
tiimüfen tonnten. SSie anriidenbe Sh'iegSljeere mit gleijjenben 
33affen oon ©r§ unb fupferneit, ftrahlenben 0d)ilben fallen 
fie au§, menn bie 0onne itjre giiigel befehlen. 

9Sie furdjtbar aber marett bie SSäume gugeridjtet! ©§ 
mar ein Slnblid gunt ^Seinen. SSor menigen S£agen nod) mar 
alle§ in fd)önftcr SSlüte, nun meit unb breit grüjstidje $Ber* 
müftung. „2£ie ©ben§ ©arten ba» Sanb Oor ihm, unb hinter 
ihm ift obe SSiifte“, fo fagt ber ^proüh^t Socl. $oit ber 
Strone bi§ hera^ auf bie Steine unb bie ©rbe mürben bie 
armen SBäume abgefreffeit, ^Blätter, Glitten, griidjte, Oiiitbctt. 
0ie ©emüfegärteit mareit im üftu bahitt unb in SBüftc Oer* 
manbett. 3m Saufe eine 3 Xage§ mar ber gan^e herrlicf)e 
Dlioenmalb oon $Beik£)jäla mit feinen 100 000 Dliüenbäunten 
rabifal abgefreffeit, fo bafj bie nadteit 0tömme nur nod) bie 
fal)len Äfte traurig Oon fid) ftredten. SBoljl fudjten fid) bie 
armen Sanbe§bemol)ner ^u mcl)ren. Sn ben erfteit gehn £agen 
fiimüften fie mit eiferner (Energie %ag unb 9?ad)t gegen ben 
geinb, um ihre geigem unb Dliüenbäume menigften£ gum 
Xeil 51t retten. 2lber atlmät)lid) erlahmten bie Kräfte, beim 
alle 2lnftrcngungeit maren nut3lo3. 3mmer bidjter fanteit bie 
0d)areit, immer miibcr mürbe ihre ©efriifjigfeit. Zäunte unb 
©rbe maren fdjliefjlidj bcrmafjeit mit §ettfd)reden bebedt, bajj 
man ben hobelt ebenfomenig mehr fal) mie ben Jgiiitmel. 
©iiter fafj am anbern. 2Sie ein §ecr Oon 0olbaten blieben 
fie in Oieif)’ unb ©lieb, unb „feiner irrte beit anbern.“ Unb 
menn man Xaufcnbe tötete, fo famen Millionen nad). ©3 

lag mohl maud)mal ein 0tiid ©algenhumor mit barin, meint 
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bie Sanbleute nad) allen frudjtlofen 5Inftrengungen einzelne 
auS bcn üDMiarben padtcn, Stopf, Hinterleib unb gliigel ailgi 
riffen, fie in heißer 5Ifdje brieten unb bann bei ber gamiliem 
tafel gum Q3rot berührten. (SS mar aber ein trauriges SBrot, 
auf toeldjeS bei manchem armen geüadjen bie Xljtänen über 
bie 33aden herabliefen. 

5Ibcr and) I)ier fommt baS Ungtüd feiten allein. @o 
furdjtbar bie ungeheure @d)ar ber §eufd)reden ift, faft furd)t= 
barer nod) finb if)re gafjdofen Sftachfommen. ®ie baS Sanb 
abmeibenbeit Heufdjredeit legen überall ihre ©er. 5IuS biefen 
friedjeit fdjtoar^e Sarnen pernor. fliegen fomten biefe in 
nerfc^iebenen (SntmidlungSftabien nod) nid)t. 51 ber in eherner 
©d)Iad)treil)e rüden fie Oor, oft eine §anb breit hbd) über 
cinanber friedjenb. Unb maS je bie Heufdjreden übrig 
gelaffen I)abenf baS freffen fie OodenbS auf. SI)re ©efräßigfeit 
ift ebenfo furchtbar mie ifjre Hartnädigfeit. Haben fie einmal 
bie Dichtung eines gelbes eingefdjlagen, fo mirb fie leine 
90?auer nod) irgenb eine menfdjlid)e 5ftad)t Don ihrem Scge 
abbringen. „Sie Hobelt laufen fie", fagt Soel, „mie Krieger 
erfteigen fie bie dauern, fie med)fein nidjt i^re $ßfabe. 
(Sin jeglicher ^icl)! ftradS Oor fid) I)in, burd) Soffen [türmen 
fie f)inburcf)! SaS bie HeuWre(^en übrig laffeit, baS freffen 
bie Stäfer, unb maS bie Reifer laffen, baS frißt baS @efdjmeiß." 
£)amit beutet aud) Soel auf bie Oerfd)iebenen (Snüoid'IungS= 
ftabien jener Samen. 

5IIIe menfd)Iid)e 93?ad)t !ann gegenüber biefem geinbe 
nicßtS erreid)en als bie (SrfenntniS il)rer DI)nmad)t. @ie ift 
glcid) einer glintenfitgel gegen geftungen, gleid) einem fdjma* 
d)cn 9DÜif)(enbamm gegen beit müd)tigen 9iI)einftrom. H^er nntß 
eine I)öl)cre Hanb cingreifen. £)arunt ruft 3ocI, ber in bcn 
furchtbaren Stagen eines foId)eit HenfdjredcnfturmeS auftrat: 
„53cfel)rct eud) bon ganzem HeraGU mit gaften, mit Seinen, 
mit Klagen. 23Iafct mit ^ofaunen ^u 3ion, heiliget ein gaften, 
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rufet bie ©emeinbe gufammen! ^erreifiet eure unb 
nicfjt eure Kleiber, unb befe^ret eud) gu bem <gerrn, eurem 
@ott. 2Ser meig e£ mag ifjn mieberum gereuen; benn er 
ift gnäbig, barmfjergig, gebidbig unb bon großer ©üte, unb 
reut it)n halb ber ©träfe." Unb in ber STfyat, mo alle 
menfctjlicfje Sdnftrengung bergeben§ ift, ba genügt ein §aud) 
bom §errn, bie Sftot gu menben. ©in falter SSeftminb mit 
fadem liegen ober %an fann bie gange feinbüdje Slrmee, fo 
unenblidj) groft fie ift, bi§ auf ben legten ©treiter über !ftad)t 
bertilgen, fo bajs nur nocfj if)re gafydofen ßeid)name bezeugen, 
tu er ba§ arme ßanb fo fdjredtid) bermüftet t)at. ©o erging 
e§ un§ in ben fertiger Sauren, ©tarle SSeftttünbe bliefen 
bie §eufdjreden über Sftadjt hinüber über bie SSüfte Suba 
nad) bem %oten $2eer unb nad) ber öftlidgen SBüfte. ©o 
fjeifjt e§ and) bei Soet (2, 20): „3dj mid ben bon ÜDfätter* 
nad)t ferne bon eud) treiben unb ifjn in ein bürre£ unb 
müfte§ ßanb (bie ft)rifd)=arabifd)e Sßüfte) berfto^en, nämdd) 
feinen SBortrab f)in gurn dfteere gegen borgen (511m Xoten 
dfteer) unb feinen Sftadjtrab t)in gum äufjerften dßeer (gum 
^erfifd)en dReerbufen); er fod berfaulen unb ftinfen, nad)bem 
er gro^e S)inge getljan." 

©elbft bi§ ©gt)pten gieren bie §eufd)reden auf bem ßanb= 
mege über ©aga unb ©f3lrifcf). ©0 gefdjat) e§ gu fetten 
dßofe’3, ad? ber §err ben ^fjarao burdt) §eitfcf)reden ftrafte. 
2Tud) bort „trieb ber §err einen Dftminb inr£ ßanb, ben 
gangen %ag unb bie gange Üftadjt; unb be§ Sftorgenä führte 
ber Dftminb bie §eufd)redcn tjer. Unb fie famen über gang 
©güptenlanb unb bebedten ba§ gange ßanb unb berfinfterten e3, 
unb fragen ade§ $raut unb ade grüd)te auf ben Räumen, 
unb liegen nidjd? ©rüne£ übrig an ben ©äumen unb am 
$raut auf bem gelbe in gang ©gljpteidanb." (2. dftof. 10, 
13—15.) Unb ebenfo toieber, al§> ber §err bie $ß(age toi eher 
roanbte, geigt e£: „$)a menbete ber §err einen fegr ftarfen 
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2Sefitrinb unb pob bie §eufdjreden auf unb toarf fie in’g 
(öftlidje) ©djilfmeer,. ba§ nidjt eine übrig blieb an allen 
Orten (Sgpptenä." (2. Siof. 10, 19.) 

£ e i 6 xt n g. 

2Ser gum erften SDMe in 3affa ben ©tranb be3 gelobten 
£anbe§ betritt, pflegt fic£) über bie Reibung ber einfachen 
Sanbleute nicpt roenig gu Oertr unbern. £)enn trenn einer in 
ber beutfcfjen §eimat fo auf ber ©trajge perumlaufen trollte, 
fo trürbe fid) ber geneigte Sefer traprfdjeinlid) berfucpt füllen, 
ipn am §embgipfel gu faffen, ipn beifeite gu nehmen unb 
ipm gu fagen: „§öre, guter greunb, fcpämft bu bid) nicf)t? 
tomm, gep' lieber nod) einmal piibfcp nad) §aufe unb giep' 
bicp orbentlicp an, beOor bu auf ber (Strafe perumfpagierft, 
benn bu paft Oon beinern 51ngug Oergeffen: gum erften beinen 
91od, gum anbern beine §ofe, gum britten beine ©trümpfe 
unb (Stiefel unb gum rierten beinen fragen unb ^al^tudl)." 
$)ie Seute marfdjieren niimlid) bort in bloßen §emben gang 
ungeniert burd) ©tabt unb Sanb, trie trenn fiep ba§ Oon 
felbft berftänbe. ©0 einfacp mögen fid) aucp bie Siinger be§ 
(perrn geideibet traben, al3 fie nod) galdäifcpe gifcper traren. 
Seim gifdjfang gürteten fie ipr <pemb auf, trie ba3 peute 
nocp bie Seute tpun, um in iprer Arbeit ungepinbert gu fein. 
Som Slpoftel betrug lefen trir ja aud), ba£ er fein§emb einmal 
gang abtnarf, um feine gifcpe im galdöifcpen SKeer beffer 
fangen gu fönnen, bebor ipn ber Sefepl feinet ÜD?eifter3 pinauä* 
führte auf ba3 grofee üDieer ber 9J?enfd)peit, um gifdje 
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einer I)öderen, l)immlifd)en (Gattung $u fangen, fintier über- 
fetd ba§ betreffenbe f)ebräifdje SSort betonet gemöfynlidj mit 
„Seibrod"; ba§ mar ein §emb, ba§, mie nocf) tjeute bei 
beit gedadjen (dauern), bi§ an bie SUtiee reichte. 2)er §err 
trug Dor feiner ^rengigung ein befonberä merttmdeä betonet 
(griedjifdj: Stitön). (£§ mar ungenäf)tr au3 einem ©tücf 
gearbeitet, matjrfdjeintidj ein (befdjenf ber grauen, metdje bie 
(befedfdjaft Sefu begleiteten unb mit für bereu Unterhalt 
forgten. SDen ©otbaten unterm ®reuj mar e§ §u loftbar, 
bagfetbe gu teilen, bantm marfen fie ba§ £o§ barüber. 3)ie§ 
§emb ober Unterlieft mirb mit einem ©ürtel um bie Senben 
befeftigt. £)erfelbe ift bei Sanbleuten au§ Seber, bei ©täbtern 
oft au3 feinen leinenen, modenen ober feibenen (Stoffen. 
Sßietfad) enthält biefer (Gürtel £afdjen, in metdjem (betb unb 
anbere SGBcrtfadjen getragen merben. 3)at)er fagt SefuS ^u 
feinen Süngern: „Sljr fodt nidjt (botb ober ©über itodj 
(Sr^ in eitern (bürteüt Ijaben." (SD^attb). 10, 9.) £)a ba§ §emb 
oont über ber 33ruft offen ift, bitbet baäfetbe, t>om (Gürtet 
feft an ben Seib gebunben, mit ber 33ruft gmei meite ^afdjen, 
in metdje ber Sanbmantt nidjt nur oft bie §anb ftedt, mie 
SOiofe 2. SDiof. 4, 6, fottbern aud) allerlei Eilige 5. 33. fein 
33rot bei fidj trägt, ßumeiten fieljt man moljt audj einen 
ipirten, ber ein fdjmadjeS Sämmdjen, ba§ 5um (beljen 3U 
mübe ift, fo in feinem 33ufen trägt. 3Ufo mid ber §err nadj 
Sef. 40, 11 bie ertöften (befangenen QionZ mie ein treuer 
ipirte mit garter ©orgfatt mieber !j eint tragen in ba§ öeröbete 
Serufatem: „(Sr mirb bie Säntmer in feine 2lrme fammetn 
unb in feinem 33itfen tragen.u 

*t 

Uber bent §entb trug unb trägt man, mentt man nicf)t 
gerabe bei ber Arbeit ift ober fidj in ben ©onntag§ftaat merfen 
mid, einen SftanteL tiefer, in ber 33ibet gemöljntidj 
„Dberfteib" genannt, ift au3 ©djaf=, Sarned ober ^iegenmode 
gewonnen ober gemoben. ©erfelbe mirb meiftenä frei um bie 
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(Schultern gefd)lagen unb fällt faltenreich über ben Selb 
Ijerab. Sn mtb bet ben (Stabten liebt man fdjmar^e ober 
ioeijse Mäntel au§ SBolle, meldje mit farbigen Stidereien 
funftöolt Der^iert finb. tiefer Hantel, unb gmar ber erit= 
genannte, einfachere, bie „9lbäpe", ift gemeint, memt SDcarfuS 
non bem blinben 2krtimäu§ in Scridjo erzählt: „er marf 
fein $leib Oon fid), ftanb auf unb fant gu Sefu." (997arf. 
10, 50.) Sn einen folgen Hantel pflegte fich auch Scfu3 
3U hülfen, tnenn er im freien, etma in ©ethfemane ober am 
(See ©ene^arett), übernachtete. 

(Statt ber (Schul)e trug man gu Sefu Seit 8anbaten. 
(Sine fältere Sone madjt bie völlige 23ebedung be3 gufieg 
nötig, miemol)l baburd) biefe3 fdjön gebitbete ©lieb be§ menfd)' 
lidjcn $örper£ nicht gur Geltung fommt ober gar gänglicf^ 
üerunftaltet mirb. Dcicb)t fo im Orient. (Dort ging mau 
entmeber barfufj, ober bie guhfohle mürbe nur burd) eine Sam 
bale, b. i. eine untergebunbette £eberfol)le unterftü^t, meldje 
mit mehr ober minber gierlidieit Dfiemen nnt gufj nnb Knöchel 
befeftigt mürbe. 33ei biefer SSefleibitnggmeife mürben bie 
gü^e beim (Sehen auf ber Strafe natürlich beftaubt. (Daher 
mürbe e3 beim (Eintritt in ein §au§, mo ein (Saftmahl ftattfanb, 
§u einer (pflidjt ber §öftidjfeit, beOor man bie Teppiche betrat, 
bie ftaubigen güf$e ^u mafchett, äl)ntid) mie mir bie §änbe 
mafdjen, menn mir non ber (Strafe fomrnen. Sn beffcren 
Käufern ^ielt man Ijiefür ^ierlidjc 23ecfen, in melden ber 
§au3l)err ober ein (Diener bem (Safte fofort bei feinem (Sim 
tritt ein gupbab anbot. (Diefe §öflid)feit bnrfte ber §err mit 
9?ed)t ermarten, al£ er bei bem (ßharifüet Simon §u (Safte 
mar. (Darum jagte er and) 51t it)tn: ,,Sd) bin gefommen in 
bein §au3! bu haft mir nicht SSaffer gegeben 311 meinen gü^en; 
— biefe aber Ijnt meine güfje mit (Dt)dinen geneset unb mit 
ben §aaren il)re§ §aupte3 getrodnet." (Suf. 7, 44.) 2Bo 
biefe Sitte befolgt mürbe, ba pflegte ein (Diener 5U fomrnen 
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nnb bem ©afte bie Kiemen ber ©dfjuhe ober ©anbaten §u 
löfen, — eine $)ienftteiftung, gu metdjer befannttich SohcmneS 
ber Käufer ftcf) bem §errn gegenüber nicht mürbig genug 
erachtete. (So!). 1, 27.) £)ie heutigen SBemohner beS SanbeS 
tragen meift einfache, Oorn äugefpi§te ©djuhe aus rotent 
£eber, memt fie überhaupt ©d)ut)e tragen. 9?ur bet ben 
23ebuineu finbet man nod) bie alten ©anbaten. 

St)re ©djuhe gieren bie ßeute gemöhntid) aus, memt 
fie in ein §au§ eintreten, um einen SBefud) machen. 3)aS 
fott ein geidjen ihres 9?efpefte§ fein unb ift bort baSfetbe, 
mie memt ber geneigte Sefer feinen §ut ab^ie^t, mettn er in 
ein Zimmer tjineintritt. ©o rief audj ber §err aus bem 
feurigen SBufdje bem 937ofe git: „giehe keine ^d)ut)e aus, 
benn ber Drt, barauf bu fteheft, ift ein ^eitige§ Sanb!" 
(2. 9J?of. 3, 5.) 3BiU fooiet fagen mie bei mtS: „ßkfy 
beinen §ut ab, menit bu oor ©ott ftetjft." 

(Sitte §auptfac^e ift in biefent Sanbe eine gute, für bie 
©onnenftratjten unbnrdjbringtic^e ^opfbebedung. 233er biefe 
nidjt t)at, bem geljt’S mie meitanb bem ©of)n ber ©unamitin 
ober bem 23erfaffer fetbft: er befommt einen ©onnenftid), 
ma$ immer eine lebensgefährliche ©ache ift. £)er mohtbefannte 
Xarbnfdj ober ge§ mirb gu biefem 25ehuf mit einem Turban 
(einem großen, bidjten, meift farbigen £ud)) urnmidett Sa, 
fetbft beS Nachts fott man nic^t ohne ^opfbebedmtg fein. 
(Sine mir betannte grau in Sernfatem mürbe neutich mehr= 
matS non Krämpfen befaßen, fobatb fie fid) ben intenfiüen 
©trabten beS ÜD7onbeS auSfe|te. SDaljer fagt auch ber 121. 
Sßfatm: „S)a{3 bich beS StageS bie ©onne nid)t ftec^e, nod) 
ber Sftonb beS 97ad)tS." 

SohanneS ber Käufer trug einen hatten 9iod aus 
^ametShaaren. £>amit ift jebenfaßS nic^t ber auch heute 
nod) gebräud)tid)e, auS^ametShaaren gemobenekantet gemeint, 
beim baS märe ja nidjtS 2tuffattenbeS gemefen, mie biefe $tei* 
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bung bodj im ©oangelium be^eidjnet mirb, Ijätte aud) menig 
§u jenem firengen unb rnerfmürbigen SBujjprebiger an ben 
Ufern be§ Sorban gepaßt, meil nur 2ßof)lt)abenbere bie teuren 
„Slbäpeä" qu§ ber feinen ^arnelsmolle tragen. $on 3oljanne§ 
aber fagt 3efu§: „2ßa$ feib ipr IjinauSgegangen 51t fegen? 
^Solltet il)r einen dftenfdjen in meidjen Leibern fegen? (giege, 
bie ba meidje Kleiber tragen, finb in ber Könige Käufern!“ 
(ftfattg. 11, 8). Vielmehr ift e§ magrfcgeinlidj, bafj ber 
Käufer einfad) ein $amel£fell um ben Seib gefcglagen gatte, 
ba§ mit einem ©ürtel an feinen Senben befeftigt mar. @old) 
ein ged gatte aud) ber gemattige %gi3bit ©lia§ an, non 
meinem bie 23oten bem Könige 2Iga§ja melben: „(Sr gatte 
eine rauge §aut an unb einen tebernen ©ürtel um feine 
Senben." (fftattg. 3, 4; 2. $on. 1, 8). greilicg in $amel^ 
feil gäbe icg nocg feinen gefleibet gefebjen, mogl aber mancge 
in einen @cgafpeg$, unter bem mie immer ein einfacher, 
feberncr ©ürtel ba§ §emb gufammengält. £>ie ©täbter finb 
freilief) reidjer gefleibet; fie lieben e§, mie gu 3efaia£ ßeiten, 
möglicgft Diebe unb reiege ©emänber an fieg gu tragen unb 
fuegen e§ in mannen 0tüden ben Europäern niegt nur gleicg 
§u tgun, fonbern fogar fie ^u überbicten. 

21uf ben ©tragen unb dftärften fiegt man oft Bettler 
unb geruntergefommene Seute in ber elenbeften Reibung ein= 
f)ergeb)en, melcgc ben tarnen einer Reibung faum megr Oer¬ 
bient. %n (Stelle be3 §embe§ unb 9ftantel§ fdjlottert ein in 
alle ©djmugfarben getaudjter Sappen, ber in befferen %agen 
meifj gemefen fein mag, um bie ©lieber, ©in Kiemen b)ält 
benfelben um ben Seib feft, mcigrenb eine alte, cgemalä rot 
gemefene ÜÖUige ben $Settelan§ug Oerüollftänbigt, melcgen an- 
guriiljren jeber reinlidje dftenfd) SBebenfen tragen mirb. 0o 
fam aud) jener oerlorene 0ogn in?§ $atergau£ §uriid. (Sein 
SBater aber, al§ er ign üon Weitem fommen fag, unb an 
©ang unb §altung trog ber 35ettlertracf)t ben ©ogn erfanntc, 

10 
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fd)ämte fidj feiner nicht, fonbern lief ißm entgegen unb fiel 

ißm nm ben §al3 unb fügte ihn. (£3 ift ein rügrenber (Sifer, 

mit meinem ber glüdlidje Vater burd)^ §au3 eilt unb ficf) 

nicgt genug tfjun lannr um audj bie fegte ©pur ber traurigen 

Vergangenheit au^utilgen: Vafd), rafcg! ba§ fdjönfte geft= 

ffeib per! (lang herabmatlenb, au3 ©eibe, heute entmeber ganz 

meiß, ober rot unb gelb geftreift). Vringt ©djuhe, ©anbalen 

an feine munben, müben giiße! Unb bie armen fchmußigen 

§änbe — einen föftlidjen gingerreif bran! ©cgneff ba§ gemäftete 

$alb gefd)lad)tet unb ein gefteffen bereitet! benn biefer mein 

©ohn mar Oerloren unb ift gefunben morben! (ßuf. 15, 22 ff.). 

®ie orientalifche Reibung ift äugerft malcrifd) unb über' 

trifft an gefdjmadooller ©d)önheit bie abenblänbifche bei meitem. 

£)urd) befonbere ©cgöngeit ^cidjnet ficf) bie berühmte SUeibung 

ber grauen unb Männer in Vethleljem au§. £ud) unb ©eibe 

fommen in ben Oerfdjiebenften garben unb gufammenftellungen 

in 2lnmenbung. Unb bie feinen zierlichen ©tidereien, melcße 

bie Kleiber aufr§ reidjfte bebeden, erregen ftetS bie höchfte Ve^ 

munberung abenblänbifdjer Vcfudjerinnen. ©djon bie Sfrae' 

liten hatten benfelben ©efcßmad, mie mir au§ Dielen ©teilen 

ber ©djrift erfennen (z- ,3* §eß 16f 10)- 2lud) bamatö 

mürben mie bei ber bethlehemitifcf)en Sleibung allerlei Vlätter 

unb bunte Vlumen, Vofen, Stulpen, Varziffen u. f. m. funftreich 

eingefticft. (£rft menn man ficf) hieran erinnert, fann man 

ba§ V$ort be3 §errn 9J?atth- 8, 29 recpt Oerftehen: „©chauet 

bie ßilien an — ich fa9e eud), baß auch ©alomo in all feiner 

§errlid)leit nidht befleibet gemefen ift al» berfelben eine.44 

SDenn im Vlide auf bie moglidjft fdjmarzen geftan^üge abenb* 

fänbifcger §erreit mären biefe SBorte gar nicht zu oerftehen. 

$lber im allgemeinen bebarf e3 feines großen 5lufmanbe£ an 

foftbaren ©toffeit. Veit einfachen Mitteln, anmutigen frifcgen 

garben unb faltenreichem Söurf, meiß ber SDtorgenlänber feinen 

Seib auf3 angemeffenfte zu bef leiben unb zu fdjmüden. £azu 
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fommt nun nocß bie eble, ftol^e Spaltung ber Orientalen. 
SSemt man Don ben Stalienern mit giemlidjer Übertreibung 
gefagt 1)at, baß bort felbft bie Bettler ißre ßumpen mit ©ragie 

tragen miffen, fo gilt bieS im ^eiligen Sanbe gmar nidjt 
Don ben Bettlern, aber Dom gangen arabifcfjen Solle, inSbe^ 
fonbere bem SanbDolfe, in nod) höherem ©rabe, folange beffert 
Äinber nicht auf bie unglüdlidje Sbee gelommen finb, baß 
europäifcfje Reibung feiner fei als it)re SollStradjt. 511)nlic^ 
haben mir unS mof)l and) bie ©eftalt beS Sperrn gu benfen: 
eine Ijofje SÜftännergeftalt in ebler Spaltung, in ber malerifdjen 
Xradjt ber StRorgenlänber, bie $bäpe (Hantel) frei über bie 
©djulter gefdjlagen, fo baß baS meiße Unterfleib fidjtbar mar, 
baS Spaupt mit bem meinen ober farbigen Turban bebedt. 
9ftan muß biefe ftattlid^en, morgenlänbifdjen ©eftalten, benen 
fid) bie einheimifdjen Snben im Sanbe ißrer Sätcr faft 
ebenbürtig an bie ©eite [teilen, mit ißren fdjönen, einfadjen 
Sradjten gefef)en haben, um bie SBerfeb)rtb)eit einer gemiffen 
fid) „realiftifdj" nennenben DMjtung unferer neueren ftunft 
in 3)arftellung ^eiliger ©egenftänbe, bereu ©djauplatg 'ißalcU 
ftina ift, gänglid) eingufeljen. SSer gute biblifdje Silber malen 
mit!, muß burdjauS Sßaläftina felbft gefeßen haben. £>ie ©e* 
ftalten eines ©ebparb in ber berliner 9cationalgallerie finb 
nichts meniger als orientalifd). SoÜenbS aber Silber mie 
baS Ubbe'fdje „©elig finb, bie ba geiftlicß arm finb" mit 
jener unmännlichen, fraftlofen ©eftalt, meldje er bem Sperrn, 
bem dftutigften ber Mutigen giebt, mit jenem ehemals Diolett 
gemefenen oerfcßoffenen ©emanb unb ben beutfdjen Säuerinnen 
bagu, meldje bie geiftlich Firmen barft eilen fodeit, (oon ber 
Sanbfcfjaft gang gu fdjmeigen), Oerlehen ein mit ben gormen 
unb ©eftaltcn beS Orients oertrauteS 21uge nidjt minber, 
mie baS djriftlidjc gartgefüßl. 3)a muß man nur einmal 
Die oft foniglicße Spaltung feßcit, melcße einfadje TOinner auS 
bein Solle uubemußt gut ©cßau tragen. 3Bie gragiöS miffcn 
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fie fidfj 311 Belegen, trenn fie mit eblem 5Inftanb §um ©ruhe 

bie §anb an SBruft nnb ©tirne führen, bicfe ©ebärbe mit 

ebenfo pflid^er 9vcbe beglcitenb. 3Sir loben ben fRealiSmuS 

in ber Malerei. 23er aber realiftifd) fein toill, ber muh 

toenigftenS ioiffen, mie bie £eute auf bem J)iftorifcf;en ©chau- 

pla§ feines ©emälbeS auSfchen, fid) galten nnb fleiben. 23enn 

ber geneigte Sefer einmal ein gemaltigeS biblifdjeS ©emälbe 

fefjen milt, beffen fteinfte $üge mit feinem SßerftiinbniS uitb 

liebenbem 21uge bem heutigen Zeitigen Sanbe abgelaufcfjt ftnbr 

fo rate icf) ihm, fid) einmal baS fjerrlid^e Panorama „bie 

Streu^igung ßfirifti" oon 23runo ^iglfjein in 9Ründ)en 

an^nfelien. SDZeifter nnb ©efellen -^ogen ^noor in froher $ünftler= 

fahrt herüber inS gelobte 5anb, ftubierten bie £anbfd)aftr 

2Serge nnb Sl^er, dünnte nnb Reifen, §aufer unb gelte, 

<35efid)ter unb brachten. Hub fo zauberten fie jenes grofje, 

echt orientalifche 23ilb auf bie ßeinmanb, toeldjeS gug für 

gug bem SRorgenlanbe entflammt 2Bohl ha* e* ^iglh^11 
Derftartben, mit meifterhafter Originalität einen §aud) h°heitS= 

Doller 2£eihe nnb 23ürbe über baS ©anje auS^ugiehen. 21bcr 

er ift burd)auS fRcalift Unb gerabe bie SRaturmahrheit feineS- 

23ilbeS, meldjeS fo fehr unter orientalifehern §immel glcidjfam 

atmet, bah ein 23etoohner ^ßaläftinaS fid) im erften Moment 

auf bie fernen Serge ScrnfalemS h^übergejflubert mahnt, fie 

ift eS, meldje ben 3ufchancr ^u ber her§= unb melterfdjütternben 

Sbee beS SerföhnungStobeS ©hrifti erhebt* 

* 2)aS einzige, iua§ an bem injnnfcfjen leiber in flammen auf¬ 
gegangenen ©emcilbe auSsuje^en mar, ift, baß bie £anbftf)aft Seru* 
fatemS, gur 3^ btä £obeS $efu in $rüt)IingSfarben prangenb, ent= 
fcfjieben, ju büfter unb übe bargefteüt mar, teils infolge ber Sonnen* 
finfterniS teils megen ber tragifdjen $bee, meiere baS ©an5e befjerrfdjt- 



33eim 53 au ber § auf er fiept man immer bar auf, 
baß ißr gunbament auf gelfen gef teilt merbe, felbft meuu man 
5, 10f 15 Steter ober noeß tiefer graben müßte. Sn 3eru= 
falem, mo ein 5erftörte§ Serufalem über bem anbern liegt, 
muß man oft 70, 80, ja 100 guß tief graben, um geifern 
grunb §u finben. 33eobad)tet man biefe alte 23orficßt3maß= 
regel nießt, fo f)at man fiefjer p ermarten, baß in ber Negern 
pit, menn bie Sßlafcregen fallen, „unb meßen bie Söinbe unb 
fommen bie ©emiiffer", ber 33au gemaltige Oftffe befommt unb 
feßließließ mit großem ©efraeß pfammenfällt. £)arunt mürbe 
ein folcßer 33aumeifter mit £Recf)t oon jebermann al§ ein Xßor 
au^gelacßt. S)urcß bie großen Söaffermaffen, meldje in ber 
9?egenpit oom §imme£ fallen, mirb bie (Sr.be nämlicß mehrere 
guß tief gänglidb) bureßmeießt. Sft nun ein §au§ nicf)t tief 
gegrünbet, fo fteßt eS auf fef)r fd^lüpfrigem 33oben unb fann 
ben orfanartigen SBinterftürmen, meldje biefe 9?egen regelmäßig 
begleiten, nießt ben gehörigen SSiberftaub leiften. £)arum 
paßt ba3 ©leicßni3 fo gut, melcße£ ber §err am ©eßluß ber 
53ergprebigt gebraust ßat: „3Ber nun biefe 2®orte ßöret 
unb tßut fie uießt, ber ift einem tßöridjten Spanne gleicf), ber 
fein §au§ auf ben @anb baute. 2)a nun ein ^ßlaßregen 
fiel unb fam ein ©emäffer unb meisten bie 2Binbe unb fließen 
an ba§ §au§, ba fiel c§ unb tßat einen großen galt.“ (Sftattß. 
7, 24 ff.) 3)a ßabe icß einmal oon einem 23aumeifter in 33erlin 
gehört, ber meinte, ba§ ßätte ber §err Sefu beffer miffen 
fomten, „auf ben %mb bauen". £)enn fein §au3 ftefje fefter 
a(£ bie, meldje man in ber 907arf 33ranbenburg, ber berühmten 
©treufanbbücßfe be§ ßeiligeit römifeßen $eidje3, in ben märfi- 
fdjen 0anb ßineinbaue. $)er §err Saumeifter ßat fieß aber 
Oergaloppiert, irrte unb mußte bie ©djrift nießt, mie im (Soaiu 
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gelium Sucä am festen nadjgutefen ift. ©ort l)ei^t e§ näm= 
lief) genauer: „2Ber bie 9iebe be§ §errn fjört unb tfjut, ber ift 
gleid) einem 9J?enfd)en, ber ein §au§ baute unb grub tief 
unb legte ben ©Jrunb auf get§. 233er fie aber t)öret unb 
nidjt tfjut, ber ift einem ÜD7enfcf)en gteic^, ber ein §au£ baute 
auf bie ©rbe otjue ©runb, unb ber ©trorn rif} §u it)m 
gu, unb e§ fiel halb, unb ba§ §au§ gemann einen großen 
9fJijs-" (£uc. 6f 47 ff.) 2tt§ ©f)oren begeicfjnet atfo ber §err 
biejenigen, metdfye ofjne tief §u graben, einfad) auf ben btofjen 
©rbboben ober ©anb bauen tu ölten. 

3Senn man f)ier gu Sanbe einmal bauen rnufj, otjue get£= 
grunb gu finben, fo gilt bie Sieget, bajg bann ba3 gunbament 
minbeftenä ebenfo tief in bie ©rbe f)ineingebaut merben 
muß, at§ ber 23au nacf)fyer über ber ©rboberftäd)e empor- 
ragt, fonft brot)t bem §aufe ber ©infturg. ©enn ba im 
Zeitigen Sanbe alle Käufer Oon maffioen ©teinen gebaut unb 
gemötbt merben, (nur in ben (Ebenen merben bie §ütten audt) 
au§ Suftgiegeln gebaut) ftnb fie mof)t gmangigrnat fermerer al^ bie 
gemöf)nlicf)en § auf er in ©eutfcf)tanb. ©en ganzen $Bau aber 
f)aben bie ©den unb Pfeiler gu tragen. 9tuf ifjre geftigfeit 
rnufj bat)er Diel ©orgfatt Oermanbt merben. gür bie ©den 
nimmt man bie beften ©teine, metdje man au§ bem gum 23au 
Oortjanbenen Material auSfudEjt; benn nidjt jeber ©tein mirb 
bafür üöffenb gefunben, audt) menn er bie richtige ©röfje tjätte. 
Unb mancher ©tein, ber oielteicfjt fcf)on bafür beftimmt mar, 
mirb nodj furg Oor feiner (Einfügung at§ unbrauchbar 0er= 
morfen. ©§ ift ba§ eine fo allgemeine $orficf)t§maj3reget, 
bajj jeber ber 3ul)örer e§ fofort Oerftetjen mufjte, menn ber 
£err fagte: „©er ©tein, ben bie ^Bauleute Oermorfen fjaben, 
ber ift 511m ©dftein gemorben." (Sftattf). 21, 42.) 

©§ giebt alterbingS manche, metdje unter bem ©dftein 
etma§ anbereä oerftetjen. ©ie beiden babei an ben ©djtufj- 
ftein be$ ©emötbe§, ber t)od) oben eingefetd ift unb ben feften 
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3ufammenfd)Iuj3 be§ ©cmölbeS fidjert. Sft biefer Stein nid)t 
gang gut unb genau gearbeitet unb eingefügt, fo ift ber gange 
Sau nidjt feft unb fann über Sdadjt einftürgen, mag aud) ber 
übrige Sau nod) fo maffiD unb gebiegen au § geführt fein. 
©£ ift mafjr, ber Sinn, ber babei f)erau§fommt, ift faft fdjöner, 
um bie Sebeutung be§ §errn im Sau be» Sfteidjeä ©otte§ 
gn begeidjnen. 3)enn ein §au§ Ijat natürlid) nidjt nur einen, 
fonbern Diele ©dfteine, unb auf einem ©dftein rupt nidjt ber 
gange Sau. £)er Sdjlufjftein be§ ©emölbe§ aber ift unftreitig 
ber mieptigfte Stein am gangen Sau. 2Iber ber $lu§brud 
©dftein, mörtlidj überfe^t „§aupt ber ©de", mie e§ and) 
im $lrabifdjen peifjt, läßt bod) biefe Deutung a(§ gegmungen 
erfreuten. $ucp unfer arabifdjer Saumcifter, ber nufer 
dftiffion§pau§ in Sed>£>jä(a baut, geigte mir peute auf meine 
grage naep bem ©dftein ber Scprift fofort bie recptminfligen 
Steine ber ©de unb fagte: „Natürlid), ba§ ift ein Silb be§ 
§eitanbe§, benn biefer (Stein mujs niept nur ba§ ©emölbe 
tragen, fonbern aud) bem gangen San feine Sidjtung geben." 

Sei ber ©inmeipung ber Käufer begegnen mir im 
heutigen ^ßaläftina einer rnerfmiirbigen (Sitte, bie unfere ©r= 
innerung unmidfürlicp gurüdfüprt in bie erften Sßaffaptage, 
al§ bie Slinber Sfraet au£ ©gpptenlanb autogen. Sor einiger 
geit meiste ber proteftantifdje ©emeinbeättefte fein neuge= 
bautet §au§. Sor biefer gcierlicpteit barf niemanb in bem 
(paufe mopnen. ©r fdjtacptete gu biefem 3^^ ätoei 3^e9en' 
böde. £)a§ Slut mürbe in einem ©efäjj auf gefangen, unb 
mit einem Süfcpel, ber barein eingetand)t mürbe, mürben ade 
Xpüren, ja bie beiben $>foften unb bie Unterfcpmede mit Stut 
beftricpeu unb gmar in ©eftalt Don ^reugen, mie e$ bei ben 
©priften Sitte ift. £)ann erft folgte bie religiöfe ©inmeipung 
unb 5tnfpradje über ben Xe£t: „3Bo ber §err nidjt ba£ §au3 
bauet, ba arbeiten umfonft, bie baran bauen." SDie 9J?upamme= 
baner bcobad)ten biefe uralte Sitte be£ Seftreidpenä ber spüren 
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mit Sötut ganj ebenfo, nur meinen fie ipre §äufer niept mit 
bem ßeicpen be3 ^eiligen ^reu^eS, fonbern bielfacp mit forrm 
lofen, großen, roten fünften. 21ber ma£ bebeutet biefe merl- 
mürbige (Sitte? 2)a3 Soll ift überzeugt, ba§ ein nen^ube^ 
mopnenbe$ §au§ unmeigerlicp fein Opfer forbert, menn man 
nidjt guüor in ber ermähnten 2Beife eine 21rt blutige $er- 
föpnung an bemfetben oolläiept. Sonft muj} binnen turpem 
bie §au3frau ober ein3 ber $inber ober gar ber §au3perr 
fterben. ©3 ift mopl laum §u be^meifeln, bajg mir e3 mit 
einem berftümmelten 9?eft be§ alten ^3affapfefte§ §u tpun paben; 
benn aucp bie Deutung erinnert an ben 2üi§§ug au3 ©gppten, 
bei bem SD^ofe bem SBoIfe fagte: „&er §err mirb umpergepen 
nnb bie ©gppter plagen. Urtb menn er ba§ $8lut fepen mirb 

ft 

an ber Uberfcpmelle nnb an ben gmeen $ßfoften, mirb er bor 
ber %pür übergepen unb ben SSerberber niept in eure §aufer 
lommen laffen 5U plagen." (2. dftof. 12, 23). 

S>aj3 bie §äufer auf bem Sanbe in gemöpnlicpen gel= 
ladjenbörfern leine genftcr paben, ift bem burcpreifenben 
gremben meiften§ fepr merlmiirbig. ©r mürbe fiep aber niept 
mepr munbern, menn er einmal bei einem unferer ungeftümen 
Söinterregen in einem folcpen §aufe ^uflucpt fuepen mü^te. 
$)enn fo gemaltig rüttelt unb bröpnt ber Sturm an bem §aufe, 
bajg in foldjer Sage felbft ber Europäer frop ift, bag ba3 

§au3 fenfterlo§ ift. ©inen Sifepler, felbft in (Stabten eine 
moberne ©rfepeinung, fennt man ja auf bem Sanbe niept, 
unb fo mürben bie armen gelladjen in ber 9?egen§eit lein 
trodeneä ^läpdjen im §aufe paben meil ber Sturm bad 
3Saffer in Mengen pereinpeitfepen mürbe. Sn folcpen Negern 
weiten berfammelt fiep bann alle£, ma3 an Sftenftfjen unb 
Xieren gur fyamilie gepört, in bem einen 91anme, ber eine um 
meprere (Stufen erpöpte Abteilung für bie nienfdjlicpen §au§= 
bemopner pat. SDie bepaglicpe SSärrne, melcpe burd) leinen 
Suftgug geftört ift, mirb oft nodp mefentlidj erpöpt, menn in 
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bem bunfeln Dlaum nocp ein geuer ange^ürtbet mirb. $u 
folget ©tunbe möcpte tdj freitid) ben freunblicpen Sefern nicpt 
raten, einem gettacpenpanfe einen Söefucp ab^uftatten. 3)enn 
ba ba£ gan$e §au3 atäbann mit einem unburcpbringlicpen, 
crftidenben 91aud) unb Onalm angefüllt ift, lönnte ipnen 
biefer S3efucf) manche peipe Spräne foften, obfcpon bie übrigen 
SBemopner nicptä baoon merfcn nnb fiep t)öc£;ft gemüilicp 
babei bcfinben. 

ÜD?an lönnte benlen, bap biefe bon Sicpt unb fiuft abge* 
fpcrrten bumpfen §äufer ipren Söemopnern im ©ommer eine 
mapre Cual fein müßten. 9lber bie Sanbleute führen lein 
päu§lid)e3 Seben. ©obalb bie SBitterung e3 geftattet, fipen 
bie Männer biel lieber am %por ober am dftarlt, ober fonft 
an einem öffentlichen $ßlape, mo alle großen unb deinen s2tn= 
getegenpeiten Oert)anbelt m erben. (©pr. 24, 7; tlagel. 5, 14; 
^falrn 69, 13.) Unb aud) bie gamilie peilt fid) im ©ommer 
nicf)t in bem bumpfen ipaufe auf, fonbcrn meift im §ofe ober 
auf bem 3)acpe, auf meldjeä oft nocp eine Saubpütte ober 
ein 3elt pinaufgeftellt mirb. 2Sem e§ feine Mittel geftatten, 
ber baut fid) and) heute nod) mit Vorliebe eine Ullije, 
b. p. einen ©öller auf ba£ flacpe £)ad> ©o patte icp in 
§ebron, folange mir eine 50üffion§ftation bafelbft patten, 
ftetö ben ©öller nuferes? gemieteten ÜDüffion§paufe§ gur £>er= 
fügung, meint id) mid) einige %age bort anfpielt. (53 mar 
ein 3immer, meldje3 bie §älfte be3 ebenen £)acpc3 bebedte, 
mäprenb bie anbere §älfte, mit einer 23ruftmepr oerfepcn, 
eine fepr angencpme unb fdjöne ^erraffe bitbete. 3n ber 
peiligen ©cprift mirb biefer ©öller be3 öfteren ermäpnt. 
(2. tön. 17, 19; 2. tön. 4, 10; 9tpg. 9, 37 f.; 1, 13). 

§äufcr, Dörfer unb ©tübte baut man am licbften pinauf 
auf luftige §öpen unb 33erge. £)ort fiitb bie Semopner Oor 
ben tofcitbert SSinterftürmen befdjüpt, melcpe burd) bie später 
braufen. 3)ie 9?egenmaffer laufen bom (Gipfel ober oon 
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palber §öpe beS Serge* fdjitell ab, tüä£)renb febe (Sbene beim 
SMnterregen in einen unburdjbringlicpen ©umpf üermanbelt 
mirb. 2(ucp entmideüt fid) in Xi)ident unb Meberungert nie! 
mepr giebermiaSmen als auf beu Sergen. Son iprer §öpe 
fcpauer. bie ©täbte oft mie <pocpmarten meit pinauS ins ßanb 
unb grüßen meitpin in bie Dxunbe. ©olcp’ eine ©tabt pat 
ber §err im ©inn gehabt, als er fie gum ©leidjttiS itapm 
für bie Slinber beS SicptS, bereit ptmntlifcper SSaitbel leucpten 
mujs unb niemanb Oerborgen fein tann: „Spr feib baS ßicpt 
ber 2Selt; eS mag bie ©tabt, bie auf einem Serge liegt, 
nidjt Oerborgen fein.“ ($D?attp. 5, 14.) 

$(nbcre SSopnurtgen treffen mir bei ben SSiiftenbemopnern, 
bcn Sebuinen. ©ie galten eS am liebften mit iprem @r^ 
oater $lbrapam, ber einft aucp mie fie in gelten gemopnt 
nnb mit feiner §erbe Ooit Drt gu Drt gezogen ift. Tiefe 
gelte rupen auf einigen ©langen, oft aucp nur auf einer ein¬ 
zigen in ber ätfitte, zugleid) finb fie burcp ©triefe unb ^flöde 
am Soben befeftigt. ÜÜtafteuS finb bie gelte gerabe fo poep, 
ba§ ein 9J?ann barin fiepen fann, oft nidjt ein SEßal fo poep. 
3n biefen einfaepen Sßopnpäufern miffen ficp’S bie ßeute mit 
ipren unglaublidj geringen Sebürfniffen nadp iprer SBeife ganz 
bepaglicp zu madjen. §ängt man ein Tucp ober einen Teppidj 
im innern auf, gleidj ift ein apartes gimmerepen gebilbet; 
barin ficp’S um fo gemütlicper auf ber lieben Butter (Srbe 
fifct Tort giebtS meber ©tüple, noep ©oppaS, benit an 
iprer ©teile befipt ber Sebttine ben feften (Srbboben, Oon bent 
man niept perunterfallen fann, ben ber liebe ©ott fepon Oor 
Saprtaufeubcit gefepaffen pat unb ben fein Tifdjler unb 
Polierer unb Tapezierer für fein gutes (Mb %u pöbeln unb 
ZU polftern braudjt. 5lber bie Sebuinen finb zufrieben mit iprem 
£oS unb mürben feine anbere SebenSart iprem freien 2£üften* 
leben oorziepen. — §at einmal ein ©tamm ringS um fein 
geltborf fein genügenbeS gutter für fein Siep unb fein SBaffer 
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meßr, jo mirb fcßnell bie tleine (Stöbt mit ißren 20—50 
gelten abgefcßlagen, auf Kamele gepacft, unb mau manbert 
Leiter, bis fid) ein paffcitberer Ort gur SUeberlafjung finbet, 
gerabe fo mie einft bie ©rgoäter traten, meldje baS gange 
Sanb non &an bis gen ÜBerfaba, ja bis ©gßptenlanb f)in 
mit ißren großen gerben burcßfreugt ßaben. 5(m liebften 
Oerfertigt man biefc 3clte aus ben fcßmargen Siegcntjaarcn; 
jie jinb jo bidjt, baß fein Regelt burcß biefeiben ßinburcß^ 
bringen fann. Unter ben gemößnlicßen gelten fteßen in ber 
Siegel ein ober mehrere befjere; mie benn ber SSater Slbraßam 
gemiß ein größeres, fdjönereS $elt ßatte, als jeine Wirten. 
SllS ißm bie brei Scanner ißren SBefud) maeßten im §ain 
Sftamre, faß er unter feines QelteS £ßür, mäßrenb ßinter 
feinem ®emacß burcß eine SBaitb ein bcfonbereS 3immer 
abgeteilt mar, in meldjern fid; fein 233eib ©araß aufßiclt. — 
£ie gelttudjfabrifation ift ßeute noeß ein in mandjen ©egenben 
fcßmungßaft betriebenes Jpanbmerf. £)a unb bort, menn man 
burcßS Sanb reitet, fießt man Männer unb grauen baniit 
befcßäftigt. Unb bieS §anbmerl ßat für unS ©ßriften einen 
befonberS guten SHang. 3)enn fo oft mir jie fo bafißen feßen, 
unb ißre einfadjen Sßeberpflöde betraeßten, müffen mir an 
ben Slßoftel ^ßauluS benfen, ber einft bieS §anbmerf betrieben 
unb fieß bamit fein 33rot oerbient ßat, felbft in ber geit, in 
melcßer ißn fein §err ßinauSgefanbt ßatte, ber 2Belt bie 
felige Sotfcßaft üom (Srlöfer gu bringen. 

99?an moßnt aber nießt nur in Käufern unb gelten. 
Spießt nur ber SBebuine ber SBüfte, fonbern ber Orientale 
überßaupt ift nießt fo feft ans §auS gebunben, mie ber Slbenb^ 
länber. Sm ©ommer oerläßt man faft gang allgemein baS 
©orf, mclcßeS bann oft mie auSgeftorben ift, unb manbert 
ßinauS in bie gelber, Weinberge unb DliOengärten. £)ort 
fißt bann jeber, mie bie ©dßrift fo oft fagt, unter feinem 
2£einftocf unb geigenbaum. ©emößnlid; mirb in biefer Qext 
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eine Saubptte im gelb ober in bcm ©arten gebaut. Sie 
bient bann als Sommerrefibenz unb befinbet fidj in näcfjfter 
üftadjbarfchaft ber Sommerfd)löffer oon gitd)fen, §afen, 
Sparen unb £)iftelfinfen. Man fief)t, baS Saubhüttenfeft 
ber Sfraeliten Ijatte einen fe£)r natürlichen unb itaheliegenben 
9lnfnüpfungSpunft, benn fd)on bamalS l)at man im Sommer 
in ©arten unb gclbern unter SBeinftöcfen unb Dbftbäumen 
gemol)nt. 

3m 2lbenblanbe ift eS giemlicf) allgemeine Sitte, baS 
Mittageffen als Hauptmahlzeit beS £ageS anzufehen. £>er 
Sßaläftinenfer bagegen Ijiilt bie heijje Mittagszeit hierzu nicljt 
für geeignet. £)er Slbcnb mit feinen fühlen Sßiitben, bie Oorn 
Mittelmeer her rnehen, fdjeint ihm für bie greuben ber Xafel 
Oiel paffenber. £)aher fommt eS, bah iu ber heilen ©dhrift 
niemals Oon einem Mittageffen, feljr oft aber oon einem 

„2lbenbntahl" bie 9?ebe ift. §erobeS üeranftaltete feinen 
©rohen ein „5Ibenbmahl‘\ auf meldjem bie Tochter ber §ero= 
biaS üor ihm tanzt. (Marf. 6, 21.) Sechs Xage oor Oftern 

toirb 3efuS zu einem „^Ibenbntahl" eingelaben. (3ol> 12, 1. 2.) 
SufaS 14, 16 Oergleicht 3efuS bie ©inlabung beS Himmels- 
herrn mit ber ©inlabung, meldje ein reicher §err zu einem 

„5lbenbmahl4< ergehen lieh- S)aS gefteffen beim ^ßaffah mar 
ein „$Ibenbmahl", unb fo ift ber üftame auch ^em ©aframente 
beS SeibeS unb beS SBluteS ©hrW geblieben. (Matth* 26.) 
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2tucf) ^entc noch itennt man bie §auptmahlgeit in ißaläftina 
ftetä ’Ascha b. i. 2lbenbmahl. 

23ei unä (Europäern fudjt ein ®aftgeber je nad) feinen 
2>erhältniffen ein feftlidjeä 9ftal)l auch burcf) foftbare SBeine 
gu gieren. Oiefc fpielen bei morgenlänbifdjen ©aftmöhlern 
eine mehr untergeordnete Üxolle, miemohl ber 2Bein ißattifthiaä 
gut unb feurig ift. SDie iDMjammebaner bürfen ja befanntlid) 
„eigentlich" gar feinen SSein trinfen. grifcheS SSaffer, Oon 
jebermann f)od)gefd)ähtf Simonabe, Kaffee, ba3 ftnb bie 
§auptgetrönfe. Sßo aber SBein gereicht mirb, t^ut man bie» 
gemöhnlid) für bie gange ©efellfchaft in ein unb bcmfelbcn 
23ed)er, mie auch Sefu§ bei (Sinfetmng bc» he^^9en 2lbenb= 
maf)Ie§ nichts 2luhergemöhnliche£ that, al§> er ben Süngern 
beit 23cdjer gab, bamit „affe barauS trinfen" folltcn. (9}?attl> 
26, 27.) &a£ §auptgeridjt aber uub bie §auptfreube beim 
©aftmahf beftcht im glcifchgenuh- „23ir }chlad)ten!" fchon 
ber frohe £lang biefe§ 9iufe§ im Üftunbe eine§ ißaläftinenferä 
täpt un3 erfennen, bah e£ ihm etma§ befonberS geftlid)e£ 
uub groheä gilt, bah $meube ™ feinem §aufe eingefehrt ift. 
Unb mie eiuft Abraham fofort fdjlachten lieh, ihn iene 
brei (^5äfte in feinem 3elt am §aine Sftamre befuchten (1. iUdof. 
18, 7), fo begrübt un$ aud) heulc foi einem Skfudje im 
23ebuinenlager fofort ber 9^uf: „5luf! Iaht un£ fdjladjten!", 
morauf, menn ber ©aft annimmt, ein ober mehrere 0d)afe 
ober 23öcflein herbeigefd)leppt, gefd)lad)tet unb gubereitet merben. 
SDa e$ an ben meiften Orten feine befonberen gleifdjer giebt 
unb gumal bie 23ebuinen gar feinen brauchen, meil ihnen 
ihre eigenen gerben gur Verfügung ftetjen, fönnen fid) bie 
23cmohncr $ßalciftina§ im allgemeinen eine redjte geftlidjfeit gar 
nicht Oorftetlcu, ohne bah gefdjladjtet mirb. 23ei ben geftlid)- 
feiten, non mcldjen ba£ 97cite %eftament beridjtet, mar eS nicht 
anberä. Sn jenem ©leidjniffe be3 §errn leiht ber föniglid)e §od)= 
geitgeber feinen ©üften fagen: „©ielje, meine iUMjlgeit habeich 
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bereitet, meine Dc£)fen unb mein DJfoftViet) ift gefdjtadjtet unb 
ade» bereit — fornmt £ur §od)5eit!" (SCRattf). 22, 4.) Jener 
beglückte $ater, beffen verlorener Sopn in3 öätertid)e §au^ 
fyeimgefeprt mar, ruft voll greuben feinen $ned)ten: „bringet 
ein gemäftete» $atb per unb fd)tac£)tet e», tagt un3 effeit 
unb fröplid) fein!" (ßuf. 15, 23.) Unb mie mir bei näherer 
33efanntfd)aft mit ben (Sitten bed $D?orgentanbe§ immer mepr 
fefjen, bag fidj ber ifraelitifdje 8idtu§ fo gerne an beliebte 
©ebräudje be» s$olfe3 antetjnte, nur bag er einen pögerctt 
Sinn in biefelben tjineintegte, fie fo^ufagen faframentat 
machte, bamit ber $5tid üon ben irbifcfjen ©aben unb Jreubert 
auf ben gnäbigen @eber emporgetenft merbe — fo fdjtog fid) 
audt) ba§ ^ßaffapfeft unb fo mandje» Opfermat)l an bie foeben 
ermähnten ©ebrättdje an. Jebe gamitie feierte in lanbeS* 
übticfjer 28eife, nur mit befonberä oorgefdjriebenen formen, 
ein geftmatjt, menn am ißaffafyabenb ein'£amm gefd)tad)tet 
mürbe, unb um fo fröplicger gebaute man ber gnäbigen 
(Errettung aus bent 3)ienftpaufe (Sgpptem». 2tt» $ufoft itft 
man geute nocp mit befonberer Vorliebe 53rot mit putoerifierten, 
müßigen, „bitteren Kräutern", befonber» ba» ebenfo mopU 
buftenbe, mie moplfcgmedenbe „Sa’tar". 

(Sinem ©afte 5U (Sfjren ein Sdbenbmapl ^u^uridjten, ift 
eine altorientalifdje Sitte, mie aud) au» ber ©efdpdjte Jefu 
erfid)tticg ift. döie gef)t e§ bei einem folgen ©aftmapte 3U? 
idm einfachen finb bie ©ebräud)e ber iöebuinen, metdje mie 
bie ©i^üüter in tjärenen gelten wohnen. £)ort beftept baS 

<$ffeu bei fotcpen 2(ntäffen au» 3^e9eni °^er ©djaffteifd), 
$Hei3, tjeigem Sdjmatä unb ungefäuerten iörotftaben, 311 

metdjen bie „bitteren Kräuter" nid)t fepten bürfen. 2tu» ber 
allgemeinen mächtigen §o4fd)üffet ober SSanne, in metdjer 
fonft mögt aud) ©eficpt, §anbe unb güge nebft §emben 
gemafd)en merben, igt man mit ben §änbert. $Da§ Q3rot mirb 
in Sd)mat3 ober eine fette $rüt)e getauft. §äufig übernimmt 
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ber §cm§tmter ober fortft eine 9refpeft3perfon bie Verteilung 
be» gtcifdjeS, meit fct)r richtig Dermutet mirb, bafj fonft 
mand)? ein tapferer §etb fid) ^u früf) ben Sömenanteit fidjern 
mürbe. ©röfjereS 0tüd bebentet größere (Stjre unb SSürbe. 
0o fetjen mir aud) bei bem erften Sefudje 0aut§ bei bein 
0ef)er 0amuet, bafs biefer beim Dpfermatjt, §u metdjem breifeig 
^erfonen gefaben maren, feinem ©afte ba§ fdjönfte 0tüd 
aufgeljoben hat. der 91u§teiter nun fetd fiel) an ba3 gefodjte 
ober gebratene di er, 5 erregt ba^fetbe unter ben aufmer^ 
famen Süden Don ^tuangig bi§ fedj^ig Gingen in Heinere 
0tüde unb legt jebem ber ©etabenen feinen Anteil an bie 
oor ifpn befinblidje 0tede ber großen 9Rei§fd)üffet. ÜD?eiften3 
fi|t aujjer ben Gefabenen nod) eine ^(njatjl Don Sebitinen 
an ben ßettmänben herum unb fdjaut ber 0pei[ung mit 
metjmiitigen Süden ^u. Son ben nod) übrigen 0tüden pflegt 
bann ber 2tu§teiter je etrna bie §ätfte nod) für fid) ab^urei^eit. 
den 9?eft mirft er einem ber <perumfit)enben ^u, metdjer 
bcnfelben Dergnügtid) auf^el^rt. 

Sn ätjnlidjen formen, in ben 0tübten oft mit etma» 
met)r 0djtiff, bemegt fid) ba3 (£ffen im ganzen Sanbe, mo 
nod) nidjt europäifd)e 0itten biefetben etma§ geänbert haben. 
§iergu gehört namentlid) ber ©ebraud) Don Lettern, Söffetn 
unb ©abetn, melier ba unb bort in ben 0täbten aufgefommen 
ift. diejenigen aber, beren Söffet bie §anb ift, miffen bie gu 
einem Satt ^ufammengebrüdten 0peifen au3 gemiffer (Ent¬ 
fernung fo 3iertid) unb gefd)idt in ben 9)?unb §u merfen, bafj 
mir fie oft bemunbern müffen. 3m altgemeinen finb bie 
0itten alter Sanbeäbemohner bei difd)e biefetben. 9Jkn ijjt- 
mit ben Ringern, in berfefbcit Sage, mit gteidjem Senetjmen. 
daher fommen bei Grintabungen and) feine foldjen Untere 
fd)iebe in Setracfjt, mie fie ber geneigte Sefer in feiner §eimat 
beobachtet fielet, mo man nid)t nur auf 9?od ober grad, fonbern 
aud) auf ©teid)heit ber Sitbung u. f. m. 51t fe^en pflegt. 
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§ier giebt e3 nur geringe Unterfcfjiebe ber £3ilbung, in ben 
meiften ©egenben gar feine. &arum Oerfangt man Don einem 
©afte nur, baß er in einem ber feftfießen (Gelegenheit entfpre^ 
eßettben Sfnguge erfeßeint. So feßen mir im eilten STeftament, 
baß bie ©elfte in geierffeibern gu erffeinen pflegten. &aßer 
läßt aueß ber §err in jenem ©feicßni§ ben §crrn ber §ocf)5cit 
gu einem ber ©öfte fagen: „greunb, mie bift bu ßerein= 
gefommen nnb ßaft boeß fein ßodjgeitücß SHeib an?“ (Stftattß. 
22, 12.) £>arau§ mirb un§> and) flar, baß e§ Diel meßr 
beit (Sitten be§ 9)?orgenfanbe§ entfpridßt, at£ benen be§ 
Sfbenbfanbe§, bei einer ©infabung Seute au§ allerfei SSerßält- 
niffen nnb Stäuben gufammen eingufaben, me§ßafb ber §err 
aud) Suf. 14, 12—14 gu feinem ©aftmirte fagt: „Sßemt bu ein 
Sftaßf maeßft, fo labe bie Firmen, bie Saßmen, bie SSfinben 
— fo bift bu felig. &emt fie ßaben e£ bir nidjt gu Oergeften. 
©3 mirb bir aber Oergoften merben in ber Sluferfteßung ber 
©eredjten.“ ©ine ©rmaßnung be$ §errn, mefdje aud) ßeute 
noeß, mörtfieß Oerftanben, bem Segen bringen mirb, ber fie 
befolgt, aber berechtigter SSeife unter gang anberen gefeilt 
feßaftfießen ßuftänben aud) anbere formen annehmen barf. 
£>er §err milf ben §odjmut ber Reichen ftrafen, mefeße fieß 
für eine höhere Sorte oon Sttenfcßen holten al§ bie Firmen, 
nnb e§ faft für eine ©ntmürbigung anfeheit, fich einmal 
brüberfid) gu ihren geringen Srübem gu thun. Sn bem nadj= 
fofgenben ©leidjniä Oom großen Sfbenbmaßf ftellt er jenen 
§au§ßerrn gum SSorbifb, mefeßer feine ^neeßte ßinau§fcßidte 
auf bie Straßen nnb ©affen ber Stabt, um bie Sinnen unb 
Krüppel unb Saßmen unb Söfinben ßereingufüßren unb ßereim 
gunötigen. Sßenn aueß ber §err bamit eine auffalfenbc 
©aftfreißeit begeidjnen milf, fo faßt fid) boeß bie gange Sacße 
unter ben orientalifdßcn Sßerßäftniffen Oief eßer benfen, af3 
unter ben abenbfänbifeßen. 3)a§ §au3 ift ja in länbficßen 
SSerßöttniffen (melcße allein über ba§ bibfifeße Sfftertum SfuS* 
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funft geben) lange nicht fo in fid) gefd)loffen nnb abgefd)loffen 
Wie im Slbenblanbe. (£)ie fpäter entftanbenen §aremSöer= 
fjältniffe giehen wir f)ier nicht in Vetrad)t.) Von einer $ln* 
melbung ift beim ©intritt in ein foldjeS §auS, in meinem 
ein ©aftmahl ftattfinbet, nidjt bie fHebe. $)ie X^üren nacf) 
ber ©trafje fielen offen. ®at)er fonnte and) nad) Sn!. 7, 37 
bei jenem ©aftmahl, gu Welchem ein ^ßfjarifäer ben §ernt ge¬ 
loben hatte, jene ©ünberin, obwohl fie Weber eingelaben nod) 
erwünfdjt War, unbehelligt inS §auS here^n^ommen» hinter 
Sefum hintreten, weldjer auf Teppich nnb ^ßolfter lag, nnb 
feine güfje falben. 

&ic altberühmte ©aftfreunbfchaft ber Orientalen muf$ 
bei einem folgen ©aftmahle befonberS glänzen, greigebigfeit 
nnb guoorfommenbe §öflichfeit finb eine 3i^e beS §au§hen:n. 
grohe Stimmung beherrfdjt bie S£ifd)gefellfdjaft. ©emeinfam 
gu effen nnb in biefelbe ©djüffel gu tauchen gilt ja allerorten 
als geilen beS griebenS nnb guten ©inOernehmenS. 97ur 
geinbe werben niemals auS einer ©Rüffel effen. V$enn nadh 
Oorangegangener geinbfdhaft Wieber griebe gefchloffen Wirb, 
fo mufj berfelbe nach althergebrachtem Gebrauche burd) ein 
gemeinfameS 9D7ahl befiegelt werben. gaft mutet eS uns wie 
eine $rt non griebenS* nnb VerföhnungSopfer an, Wenn gur 
Verfolgung ber fchulbige %eil nach oft langwierigen Ver* 
hanblungen gu bem Veleibigten in’S §auS gehen unb je nach 
ber Vereinbarung im Verhältnis gur ©röfie beS ©treiteS ein 
ober mehrere ©djafe, einen Reffet VeiS nebft Kaffee mitbringen 
ntufj, Wogu and) anbere greunbe nnb Nachbarn geloben 
Werben, ©ben Weil biefe Vefiegelung beS griebenS nnb ber 
gegenfeitigen Vergeihung fo wichtig ift, wirb fie auch in 
SafobS ©efchid)te einmal auSbrüdlid) erwähnt. Verbittert war 
er t>on feinem ©djwiegertmter Saban entflohen. 2)er aber 
war ihm in hellem $orn nadjgejagt fieben %agereifen Weit. 
2(uf bem Verge ©ileab ereilte er ihn. 2lber einer höhern 

li 
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äöarnung folgenb gütete er fiep, mit Safob anberS gu fprecpen, 
benn frennbltcf). 3um gekpen beS griebenS unb ber 33cr^ 
föpnung opferten fie baper auf bem 33erge (im §ebräifcpett 
unb $lrabifcpen pat mau für Opfern unb ©cptacpten ein unb 
baSfetbe 2Sort sabach), apen mit einanber unb luben and) 
bie anbern ba^u ein (1. SD^of. 31,54). 2lm näcpften borgen 
fcpieben fie mit ©egenSmiinfcpen. Sabait 50g gen Often nadj 
9ftefopotamien, Safob gen 3Seftcn nacp Kanaan. — Sft biefeS 
griebenSmapt beenbet, bei meldjetn bie biSperigen geinbe oft 
nacp tanger 3eit gum erftenmat mieber auS einer ©cpüffel 
effen, fo ift and) nacp feftem 33oIfSrecpt ber (Streit für immer 
abgetpan, griebe unb greunbfepaft aufrichtig tüieb erp er gef teilt. 
Um fo empörenber unb meptpuenber mar baS 33 erp alten beS 
Subas, oon melcpem ber §err fagt: „Oer mit ber §anb 
mit mir in bie ©cpüffel tauepet, ber mirb miep oerrateu." 
(SD^attp. 26, 23; Sftarf. 14, 20). OaS ©egenftüd piergu bilbet 
bie (Sntrüftung ber Sßparifaer barüber, bap ber §err mit Qöll' 
nern nnb ©itnbern ap unb traut (SDtottp. 9, 11; 11, 19). 
Oenn benttieper nnb rüdpatttofer tonnte er nad) orientatifepen 
Gegriffen feine Siebe unb greunbfepaft §u ipnen niept auS* 
fprecpen, al§ baburep, bap er gutrauliep unb pergtiep mit ben 
„©ünbern" mie mit feinen 33rübern auf einem Oeppicp gu 
Oifcp lag, aitS einer ©cpüffel ap! 

Sn baS 33itb biefeS trauliepen QufammentiegenS bei ber 
SCRaptgeit (melcpeS fpäter in bem Kapitel Oom peiligen 3Ibenb= 
map! noep näper betrieben mirb) fteibet ber §err auep bie 
per^licpe unb traute ©emeinfepaft, metepe er mit ben ©einen 
pflegen mirb, bie er bei feiner SSieberfunft mad)enb finbet. 
Orr ftept Oor ber Opitr mie einer, ber mit bem $reunbe am 
©aftmapt teitnepmen mitf. „©0 jernanb meine ©timme pören 
mirb unb bie Opür auftpun, 511 bem merbe id) eingepen unb 
baS 31benbmapl mit ipm patten unb er mit mir." (Off. 3,20). 
3um 33itbe ber erpabenften Oinge merben biefe orientatifepen 
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©aftmägter aud) bort, mo ber §err im Vtid auf bte feltge 
Vottenbung feinet SRetcgeä bergeigt, baß bte ©täubigen fommen 
toerben bom borgen unb bom ütbettb unb §u £ifdje liegen 
im 9?eicge ©otteä. „Selig finb, bie §u bem 2tbenbmagl be* 
Sammet berufen finb.“ (Off. 19f 9). 

■§Äuf*iß. 

£öne, Harmonien, SMobien fcgmeben auf beit Süften 
unb mit ben Süften fcgmeben fie aucg borüber. ®al;er miffen 
tbir fo menig über bie SDhtfif be§ StltertumS. £)ettn bie 
Üftoten, metdje bie Söne über 3eit unb Vaunt ginmeg feft* 
galten, famen befanntticg erft lange nadj $arl bem ©ragen 
auf. (So biet tbir b aß er bom S£e£t ber Sieber V. ber 
©riechen unb Körner miffen, bon ißreit StJZelobien gaben mir 
feine Spur rnegr. 2Iucg be^ügtid) beS SBoIfeö Sfrael fcgeint 
bie Sacge nicgt beffer 51t ftegen. 9ftan fjat biete Vermutungen 
über bie gebräifcge SD^ufif unb bie sßfatmenmetobien aufge- 
fteltt, bereit SEejt nocg geute ba§ berbreitctfte Sicberbucg ber 
28ett bitbet, aber Sieg erc3 gat man nidjt fittben fönnen. 
2)arum fegeint e$ niegt überftüffig 5U fein, aueg in biefent 
Stüde bie genügen SHnber be§ Sanbe§ SfraetS 5U befragen. 
t£>emt in ber £gat Hingen feine Sieber mie fiinber jener 
gebräifegen ©efänge, metdje au§ grauer Vorzeit 51t un3 
gerübertönen bott $)3aläftina§ Vergen. 

£)ie erfte Stufe ber gönn ber 3)icgtfunft ift ber sJiggtg= 
mit 3, bie taftmägige gotge boit §ebungeit unb Senfungen 
ter Stimme. (Srft auf einer gögeren Stufe fommt bie 
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SDMobie hingu, meldje fic^ burdj SDfobulation berXöne bemS^ejte 
' aufs innigfte anfcf)miegt, benfelbert gleichfam in einer anberen 
©pracf)e auSbrücft. £>ie orientalifchen Golfer finb auf jener 
erften ©tufe fielen geblieben. £>aS, maS mir Slbenblänber 
SMobie nennen, geht bem-Sftorgenlänber faft ganglid) ab. 
9?ur fomeit eS für ein allgemeines 2lnftimmen ohne fort- 
mährenbeS 5lbteiem eines unb beleihen £oneS unumgänglich 

notmenbig ift, f)ät aud) er Gelobte, tlber man mirb Dom 
ÜJtil bis gum (£uüh*at nirgenbS ein melobifcheS SSolfSlieb, 
nirgenbS ©inn für ^armonifd^e $lccorbe unb funftmäjjige 
infolge finben. (SS ift gu befürchten, baj3 mir (Europäer, 
felbft menn mir einem Sempelgotte'Sbienft int alten Serufalem 
hätten beimohnen fönnen, mo $)at>ibS §arfe Don ^ßriefterfcf)ar 
unb SBolf angeftimmt mürbe, non ihren Xönen fehr menig 
erbaut gemefen mären. 

^Dagegen mar unb ift bei ben ©efängen sßaläftinaS ber 

9?hüt^mu3 alle§. Kaum ein anbercS SBolf ber (£rbe mag 
hierfür einen fo auSgebilbeten ©inn haben, !aum eine anbere 

©prache fich fo gefchmeibig bem 9?hhlhmu^ fügen. £)ie tleinften 
Kinber auf ber ©trajge, bie faum lallen fönnen, ftimmen 
rhhthmifche Sieber an. $>ie tleinften ©djüler unfrer ©chule 
fönnen Konjugationen, ©prüche unb üollenbS Sieber nicht 
anberS als im genaueften SRljgthmuS jagen, in meinem fie 
fich gerabegu miegen. Unb menn fie einem burcfjreitenben 
grembling nacf) lanbeSüblidjer ©itte ©chimpfmorte nachrufen, 
fo mirb bieS feiten anberS als in einem rhhthmif^en unb ge^ 
reimten Versehen gefchehen. SSer baS ^orgenlanb fennt, mirb 
niemals jenes Urteil unterf ehr eiben, ba£ bie hebräifdje $ßoefie 
auf ben 9U}t)thmuS ber 28 orte öergicf)tet unb fid) mit bem 
9^ht}tf)rrtu^ ber ©ebanfen, bem fogenannten ^aralteliSmuS, 
begnügt habe, mo ber ©ebanfe ber gmeiten SSerShälfte ftetS 
bemjenigen ber erften entflicht. Sch glaube, baj$ alle Sßfal* 
men öon ben Sfraeliten in ebenfo freiem, fröhlichem, natür- 
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liebem angeftimmt mürben, tute bie Sieber ber 
heutigen ^aläftinenfer. (Sin biofeer @eban!en^fefetl)mu§ pafet 
allenfalls für £)id)ter f meld)e für Söüdjer unb £)ruder 
fdjreiben, nic^t aber für jene ©efättge SfraelS, meldje burd)- 
auS für lebenbigen SBolfSgefang gefc^affen maren. S3ei ge- 
meinfamem $Inftimmen eines Siebet aber mirb ber 9U)t)^5 

muS gu einer Sftaturnotmenbigfeit. , 
©egen unfere ^Behauptung, bafe an eine SOMobie in 

nnferem Sinne nieht gu benlen fei, I)at man eingemenbet, bafe 
ber früher auf Ijöfeerer (Stufe ftefeenbe ©efang fefer mof)I all¬ 
mählich ebenfo ^eruutergefommen fein fönne, mie baS ehemals 
fo blüf)enbe Sanb SfraelS, unb bafe bafjer ber heutige ©efang 
in biefem Sanbe leinen fixeren 9tücffd)Iufe auf jene feiten ge- 
ftatte. 5Iber biefer rb)t)tb)mifc§e ©efang, Oon meinem nac^feen 
einige SBeifpiele auS ältefter unb neuefter geit angeführt 
merben follen, mad)t einen fo originellen (Stnbrucf, bafe man 
gar nicht auf ben ©ebanfen fommt, barin etmaS, §erunter=f 
gefommeneS oor fiel) §u haben. ©S ift oielmehr bie beim Drient 
eigentümliche 2Irt §u fingen in ihrer SBollenbung barin 51t 
ernennen. Sobalb unfer melobifcfeer ©efang eingeführt mirb, 

geht biefer eigentümlich Orientalin ©harafter Qän^üch &er.*i 
loren, um einer gan^ anberen 2(rt oon ©efang Pa£ §u 
machen. Unfere ©efänge mit ^(aOier- unb Drd)efterbegleitung 
fiitb aud) öollenbeter unb fchöner als bie ^Seifen beS alten 
§omer unb ber alten grtedf)ifc^en: SDZelifcr; aber fie finb aud) 
etmaS gan^ anberen, gehören einer anberen Sßelt an. SSohl 
lernen unfere arabifdjen ©emeinben in ben ©otteSbienften aud) 
unfere (Shoralmelobien fingen, toenn bie Schulung im ©efang 
fdjon tu bei Äinbheit gefdjehen ift. SCuch entmidelt fid^ bann 
oft eine fo begeifterte Siebe 5ur SDtofif, bafe man mofel fühlt, 
mie etmaS aufgemacht ift nach fongem, langem Sd) lummer in 
ber Seele, unb bafe and) üom §er$en beS arabifdjert SBoIfeS 

jenes SMdjtermort gilt: , . i , 
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2öie ber Duell au§ Verborgenen liefen, 
0o bc§ 0änger3 Sieb au§ bem Snnem fdjallt, 
Unb loecfet ber bunfcln ©efüfyle ©etualt, 
£)ie im ^eqen lounberbar fcbjliefen. 
$)emtod) barf un§ bie§ nid^t verleiten angune^men, bajs 

bie alten Sfracliten eine aljnlidje, au^gebilbete melobifd^e 9J?ufif 
gehabt Ijaben, mie tvir. Ddjon bie üftottvenbigfeit eine§ Sor= 
fänger§, loelcfyer nidjt fomoljt bie SD^elobier al£ Vielmehr ben 
jebeSmal gu fingenben Xe^t bem Gfjore Vorfang, fdjon bie 
Raufen in feinen §iinben, meldje ben 9^f)t)tf)mit^ für ©efang 
nnb ^eigentan^ beftimmten, nnb bie gan^e bramatifdje 5Irt be£ 
2ßed)felgcfange3, mie fie meiter unten nod) nöl)er befprodfen 
mirb, bie3 alles? lägt un3 erlernten, bafj fidj ber ifraelitifdje 
($efang in ägnlicgen Reifen bemegt gaben mug mie fie nod) 
geute auf ^ßaläftina^ Sergen erfdfallen. 

§ier mirb bem Sefer vielleicgt mand)e§ einfallen, ma£ 
er in S^eifebefcgreibungen Von bem näfelnben, leiernben ®e= 
fang ber Araber gelcfen gat, toelcger ba§ (Sntfegen aller 
Europäer bermafeen erregt, baf) fie bei beffen (Srtönen glauben, 
bie fyolbcn Sätfcn bes? ©efangeä gatten unfere Serge auf emig 
Verlaffen. 3)icfe§ SMnfeln aber, meld)e§ man „«Singen" §u 
nennen ben 99?ut gat, fiat nidjts? mit bem (£f)orgefang ber 
Araber $u tt)un. S)er eigentlidge SolfSgefaug mirb niemals 
Von einem einzelnen angeftimmt, fonbent ftet§ Von (Stören, 
fo bei ^odjgeiten, Segräbniffen unb anberen Gelegenheiten. 
^an§ unb gefe^mäfeige Semegung im Zeigen gehören un= 
trennbar bagu, unb ber 9iht)tl)mu§ be§ Dörpen? ift aud) ber 
S^ggtgmuö be£ Siebet. Gefang unb STaitg, mobei bamal§ mie 
heute bie <55efcglecgter getrennt maren, tonnten ja aud) in 
Sfrael niegt oljne einanber gebadet merben. (2. SCRof. 15, 20; 
9äd)t. 9, 27; 21, 21; 1. Sam. 18, 6; Ser. 31, 13; Suf. 15, 25.) 

Sfticgtä märe bem urfprünglidjen Orientalen unnatürlidfer, al£ 
memt bei einem Solfögefang alle ebenfo fteif unb feierlidg 
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baftürtben ober fäfjen, ttrie etma bet uttm eine ©emeinbe beim 
Anftimmen einem ©fjoralm. SRirjam am roten 93?cer, Sepfjtlfam 
S£od)ter mit bem Sungfrauettcfjor, £)aoib Oor ber Söttnbemlabe 
tanzten im Zeigen, bie ^3rop£)eten fdjilbent if)n alm ein Q^idjen 
ber 23lüte bem Rollern, bie ^falmen rufen: „Sobet ifyn mit 
Raufen unb Reigentänzen!" SDie Ißaule ift nod) tjeute ein 
Sieblingminfiruntent bem Rolfen. 28er einmal im April @e^ 
legenfjeit l)at, bie malerifdjen güge muljantmebanifdjer geft* 
pilger zu betradjten, meldje nad) ÜRofim ©rab l)inabziel)en, 
mirb feiten einer @djar begegnen, in meldjer Raufen unb 
(Spmbeln fehlen. SReiftenm teilen fief) bie länger in gtoei 
(Eljöre, toeldje einanber bie SEßorte bem Siebet gegenfeitig zu= 
rufen, fo baft bie Sieber in ifjrer Aumfittjrung bie größte 
bramatifdje Sebenbigleit erhalten. Rei §od)zeiten unb Re- 
gräbniffen finb biefe Sieber nod) Ejeute oft Augenblidmgebidfte, 
toeldje ber Rorfinger ober bie Rorfingerin erfinnt. £>er 
erfte (Sb)or fingt bie Oorgefuitgenen 28orte nad), morauf Ror^ 
fänger unb (S£)or ber anbern 0eite fofort beftätigenbe Ant¬ 
wort gurüdgeben. SOZeift finb em lurze rl)t)tE)mifd)e 3urufe- 
Radjbem ber Rorfänger fie zum erfteit SDMe anmgefprodjen, 
io erben biefelben oft zwanzig, vierzig bim ljunbert SDJal E)inter= 
einanber mit unermüblidjer, fröljlidjer Aumbauer Oon ßfjor zu 
(Jljor gefungen, bim ber Rorfänger ein anberem 937otto giebt. 
Allgemeinem fröljlidjem §äubellatfd)en mit gleichzeitigen %anz= 
bcloegungen ber Arme unb SBeine geben beit %alt zum ($e- 
fange an, mobei and) ber §auptton bem Rl)ptl)mum bttrd) be- 
fonberm ftarfem Sllatfdjen unb ntarfierte Remegungen E)erOor= 
gchobett toirb. SDafj bie Sfraeliten äfynlidje ©itten hatten, ift 
Ztoeifellom Rur menige groben unmittelbarer Rollmpoefie 
finb unm freilich erhalten. Aber fie genügen, um bie @leid)= 
artigleit ber bantaligen Rolfmfitte mit ber heutigen eoibent 
barzutfjun. Einige Reifpiele follen biem erläutern. §ier ift 

ein Sünberlieb, inhaltlich Z^ar ie^r dürftig, aber charafteriftifch 
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unb im ganzen Sanbe befannt [A = erfter (££)or, B = Reiter 

©jor]: 
A: Sälli saläatak B: id hardbon; 

A: Immak matäat B: fit taböon! 

S^atürlicE) farm aud} fo geteilt loerben, bafc A bie gan^e erfte, 
B bie gan§e jtoeite 3e^e fingt ober aber ba§ ganje Siebten 
of)ne getrennte ©jöre Oon allen gugleid) gefungen toirb. 

üfteulid) fangen bie Klageweiber, al£ ein 9ftann öon 
feinem tarnet getötet Worben war: 

A: Löesch da^sto B: er ridjal 

A: Leesch qatälto B: ja dijamäl! 

(2Barum Ijaft bu ifjrt vertreten, ben ÜUtann, 
SSarum Ijaft bn ifjn getötet, o tarnet?) 

Sie finb natürlich mannigfaltig. (Sine geile 
lann $wei bi§ acf)t §ebungen l)aben, unb ätoifdjen gtoei 
Hebungen Werben oft brei (Silben bequem untergebracf)t. (S§ 
t)errfc£)t in biefen $olf§gefängen, öon benen idj abfidjtlid) nur 
$Wei gan^ einfache anfüfyrte, eine äljnlidje greifet wie bei ben 
Sfraeliten; §er^en§betoegung unb riffelt beftimmen ©leidjmajj 
unb 2lbmecf)§lung. 

Sftun and) einige ber älteften Söeifpiele au§ Sfrael. 51m 
Ufer beä @d)ilfmeere3 lagert Sfrael. $Bor feinen klugen l)at 
ber §err ben König ^ßfjarao unb feine Kriegsmacht in ben 
gluten beS Pfoten SfteereS begraben. Sa gef)t Mirjam, SüaronS 
(Sd)toefterf aus bem Säger l)inau§, Rauten in ber §anb, unb 
alle Sßeiber SfraelS folgen if)r im ^eigentan^, (Stritte unb 
@efang mit Sambourin, (Sqmbel unb $ßaufe begleitenb. äftir* 
jam ift SBorfüngerin, bie anbern fingen nad): 

A: Schiru Fjahvöh B: ki gaöh gaah 

A: Süs verokbö B: ramäh bajjdm; 

b. t. A: Saftt unS bem §errn fingen B: Senn er l)at eine 

herrliche S^at get^an! 
A: SD^ann unb Ülofc B: §at er inrS Sfteer geftür^t. 
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2luch i)ier teilten fid) bte (Shöre beim Xange in bie $ergglieber, 
ober aber ÜDUrjam fang immer A, mährenb B jebegmal oorn 
gangen Sf)or gefangen mürbe, mie auch bieg f)eute nod) oft 
öorfommt. (Sin SBechfelgefang gmifchen einem grauender unb 
einem SKännertfjor, mie t)ier Oermutet mürbe, finbet niemalg 
ftatt. £)ag Sieb fdjeint !urg, unb mer bie morgen!änbifcf)en 
Sitten nicht !ennt, mirb öerfudjt fein, gn benten, bafj eg nur 

eine 3ufammenfaffun9 eineg urfprüngtid) größeren Siebeg fei. 
5Iber eg enthielt ficfjer nicht mehr SSorte. (Sg mar, mie bie 
obigen Söeifpiele geigen, ein ed)t orienta!ifcf)eg Sieb, für 
9teigentang unb ©efang beftimmt, unb mürbe unter ben 
fröfyticf)ften Söemegungen ber (Sl)öre moX)I fjunbertmal am Ufer 
beg Schilfmeereg mieberholt. (2. SDZof. 15, 21.) 

(Sin anbereg SBolfgliebchen. $llg bag fiegreidje §eer nad) 
bem gatte ©otiathg tjeimfe^rte, ba lamen bie SBeiber aug atten 
(Stabten Sfraelg ben Siegern gefdjmüdt entgegen, „mit ©efang 
unb Zeigen, mit Raufen, mit greuben unb mit ©eigen“ (mort* 
lid) Triangeln, 1. Sam. 18, 7). Unb fie fangen „gegen einanber“ 
b. t). in medjfelnben (Shoren, taugten, fpieleten unb fprachen: 
A: Hikküh schaül ba’alafav B: vedavid berib’botav! 

b. i. 
A: Saul f)at taufenb gefd)lagen B: 2lber $>aOib geljntaufenb! 
SBir feljen fie fingen unb fpringen unb tangen, bie fröhlichen 
grauen, unb eg mirb ung tlar, moburd) jener ^ßaralleligmug 
entftanben ift, jene gmeiteiligfeit jebeg SSerfeg, bie für bie 
gange tjebräifdje ^ßoefie fo djarafteriftifd) ift. $mei (Shöre 
ftefjen einanber gegenüber, gu ihrer Semegung rnufj auch bie 
äußere gorm ber Sieber paffen, barauf finb fie eingerichtet. 
(Sin (Sfyor beftätigt, beleuchtet, überbietet bie ^ergfjälfte beg 
anbern. gmei (Shöre, gmei SBergglieber. 2Bie gu jebem 
£angfdjritt gmei guftbemegungen gehören, fo eilt ber ©efang oon 
Schritt gu Sd)ritt. (Sin 2ltemgug, ber einftrömt, einer, ber 
augftrömt. 3mei Grober, bie auf grüner g(ur mit Blumen 
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fpiefen, eins toirft bem anbern für bie feinen nod) buftigere, 
leudjtenbere ^nrücf. £)ieS ift bie urfprünglidje lebenbige gorm 
ber ®op^etg!ieberf mefdje bie fjebräifcfje ^ßoefie bef)errfd)en. 
®iefe gorm blieb, aud) als ber mit bem ^önigSbiabem unb 
®ic^ter!orbeer gefrönte §elb £amb „bie anmutige gelbbfume 
Oon ber §irtenffur als bnftenbe $önigSbfume auf ben 23erg 
$ion oerpftankte", ja felbft fpäter, a(S man anfing, ©ebidhte 
Zu Oerfaffen, mefdje niemals für ben ©efang beftimmt maren, 
nnb bie urfprünglid)e einfache gorm mancherlei ©rmeiterung 
erfuhr. £>er geneigte Sefer fann in jebem $ßfalm biefen 
^ßaralleliSmuS gtneier ©lieber beobachten z* 23.: 

A: 3)er §err ift mein §irt! 
B: 9Rir mirb nidjtS mangeln. 
A: (Sr meibet mid) auf grüner 2lue 
B: Unb führet mich zum frifdhen ÜBaffer. 

u. f. f. 
©emifj finb aud) bie ^ßfalmen äl)nlid) bem heutigen 

©ebraud) oon medjfelnben (Stören gefangen morben. £>enn andh 
ber religiöfe ©efang mirb in Sfrael nicfjt plöfdid) anbere 
formen angenommen höben, als ber frühere RoUSgefang. 
($gl. andh bie ©efänge nnb Reigentänze um baS golbene 
®alb.) ©erabe aus ber fpäteren geit fyöben mir ein befonberS 
anfd)aulid)eS 23ilb foldjer 2£ed)feldjöre. Re^entia 12, 27—43 

führt uns bie beibett ©fmre t)0r klugen. Seber ©hor ■höt, mie 
bei ben arabifdfjen ©efangdf)ören, feinen eigenen Dorfanger 
(8adjaria nnb Sefrafjia), unter bereu Leitung fie fidh gegem 
feitig anüoorten. ^lucf) $ßf. 147, 7; 149, 3 beutet auf baS 
gegenfeitige 2lntmorten gmeier ©fjöre beim Reigentanz* @0 

fönnen mir eS andh öerftefjen, mie z* 33- im 136. $ßfalm ber 
eine @a£: „3)enn feine ©üte mäljret emiglid)!" in jebem 
ber 26 23erfe mieberholt mirb. gaft möchte eS bem abenb- 
länbifdhen Zuhörer beim 23orlefen eintönig oorfommen. 21ber 
mie lebenbig mar gerabe bieS Sieb auf feinem heimatlichen 
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33oben, trenn ber Dorfanger je bie erfte §älfte über bie 33or= 

f)öfe be§ Xempelä erfcfjatlen lieg, mäi)renb ber gange (S£)or 

ftet§ mit ber freiten 33eräl)älfte antmortete! 3Bie bramatifd) 

gestaltete fici) ba§ £ob @otte3, menn je mit einer 33er§I)älfte 

gmei (££)öre metteiferten, ben §errn gu loben! 

üftun mirb e§ aud) üerftänblid), ma§ jene Überfc^rift gu 

bebenten l)at, bie mir über mand)em ^ßfalmen finben: „fein 

^ßfalm üorguftngen" ober mörtlidj „bem 33orfänger". 

9?odj Ijeute i)at jeber (£t)or feinen Dorfanger, ber il)m ben 

Xaft mit lebhaften ^örperbemegungen, oft and) mit einem 

©djmerte angebenb, ba§ erfte SCRal bie Sßorte Oorfingt, morauf 

ber (Sl)or biefelben nad)fingt. ($enau auf biefelbe SBeife anU 
m ortet ber gm eite (51) or. ©o m erben bann biefelben 2öorte 

rielmal§ hinüber nnb tjerübergefnngen, bi$ ber Dorfanger einen 

neuen 33er§ Oorfingt. (5benfo mürbe e§ offenbar bei ben 

^ßfalmen and) gehalten. Dber ein Dorfanger ftimmte, ma§ 

audj fjeute nod) Dorfommt, je bie erfte 3Ser3l)älfte an, 

mäljrenb ber gange (51) or mit ber gm eiten antm ortete. $)ie3 

mar mal)rfd)eintid) ber galt bei ^falmen mie $ßf. 136, and) 

118, mo bie gmeite 33er§ljälfte ftet$ gteidjlautenb mar. 3ßal)r= 

fcljeinlidj mürbe bei befannteren ^falmen gerne fo geteilt, bafj 

ein (5bor au§ SBrieftern, ber anbere au3 bem 33olfe beftanb. 
M 

00 beftimmte benn bie Uberfd)rift „für ben Dorfanger" 

(„lam'nass^ach“) jebe§mal ben nad)folgenben Sßfalm für 

ben üblidgen (5t)or- nnb 33olf3gefang im Xempel. 2)af aud) 

gier in ben Sßorfyöfen be§ £empet£ ber ^attgreigen, bei 

meinem e§ aud) geute uod) meljr auf bie taltmäfigeu froljen 

pantomimifdjen 33emeguugen, alä auf Dielet ©pringen anlommt, 

in feinem 91ed)te blieb, erfegen mir au§ bem Umftanbe, 

bafj bie raffelnben Saftüiftrumente be£ 9?eigentange§: $aute, 

Tamburin, (5t)mbel un^ Mangel ftet§ eine 9?oIle fyielten, 

aud) au§ ben auäbrüdlidjen 2lufforberungen gum $Reigentaug 

in ben ^ßfalmen g. 33. in $falm 149, 3; 150, 4. 
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Möglich, bafd tote manche bermuten, bie 2trt be3 
*ßf atmen gefangen bem abenblänbifchen ©regoriantfchen Kirchen- 
gefang alz SBorbitb borgefchmebt l)at. 5lber mar fcf)on bie 
früher lebenbtge §rorm mal)rfd}einlidj feit beit ©türmen 
be£ babplonifchen (Sjilä in bem mehr uitb mehr ftarr 
merbenben ©otteäbienft ber Suben gut toten gorm gemorbeit, 
hier mürbe bollenb§ bie einft fo buftige. Blume au§ bem 
heimatlichen morgenlänbifdfjen §immet in frembe Legionen 
berpflangt. 3)er ©regorianifd^e ©efang mit feinen ernftcit 
getragenen SLÖeifen ift bod) nur bie Berfteineturtg früheren 
bXühenben Sebent. S)ie anmutige finbticf)e Sebenäfrifdje, bie 
fprubelnbe gröhlichfeit, ber unmittelbarfte (Srgujs tiefften 
©d£)merge§, au£ bem $lugenblicf geboren, halftert nicht 
mehr barin. 

£>a§ BebürfniS einer Begleitung be£ ©efangeä 
regte fid) be§ %afte§ m.egert fdjon früh- S)ie einfadhfte unb 
urfprünglidjfte unb .-heute noch gebrüudjlidjfte Begleitung 
mar §anbe!latfd)enP meldje$ fidh leidet in ein tönenbeä 
5lneinanberfchtagen flingenber Metalle (mie ißaufe, (Spuibet, 
Triangel) Oermanbette, ©pater tarnen aitd) anbere Snftrumente 
hingu, meldje bie §irten gu allen feiten auf einfanter SBeibe^ 
trift gu fpielen liebten. SDie entmidette £)abibifd)e fßfatmen= 
mufil lannte gasreiche Snftrumente. 2tber auch hter tu erben 
mir nicht an funftgerec^te §armonien beiden bürfen. ®iefe 
liegen einmal nicht in ber üftatur be§ Orientalen. (Sin 

ntä'dfjtigeS Sönen in heiteren ober buntpferen klängen bient 
ihm ül3 geeigneter 5tu3brud feiner greitbe mie feinet 
©ehmergef. £)ie Begleitung burd} Snftrumentalmufd fpielte 
übrigen^ ftet§ eine mehr untergeorbnete 9Mle, ber ©efang 
blieb ftet# bie §auptfad)e. 2ln eine Begleitung in unferem 
©inne, mobei mit bem führcnbeit ©efangton bie gange 
lieblidje 5lrmee ber Xöue in holber Harmonie „in gleichem 
©djritt unb Xritt" einhermanbelt, barf babei überhaupt 
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nidf)t gebadet Serben. (Srft neulief) !)örte id) gelegentlich 
einer §od)geit einen SBolfäfänger (Scharr) feine Sieber 
bortragen. ®rieg§=, §od)geit$=, Siebeslieber fang er mit 
bemunb emittierter 2fuibauer ftunbenlang bis tief in bie 
Sftadjt hinein r mäfyrenb bie §od)geitigefettfchaft anbädjtig 
laufcfjte. üftur mürbe gumeilen ein frofyer 9ieigentang eingefdjoben. 
3ßie fang aber ber ©änger? (Sr hatte eine ©eige ober eine 
5lrt SBiolonced in ber §anb. (2fnbere haben auef) eine §arfe 
ober bie au£ ©d)ilfroI)r ober ißelifanis ober ©eieribeinen 
gefertigte glöte ober §irtenpfetfe, im %. %. 'Ugab genannt.) 
2lber niemals biente ihm fein Snftrnment gu gleichzeitiger 
^Begleitung feinet ©efangei. ©obalb er inbeffen eine ißaufe 
machte, fiel er unoergüglid) mit ber ©eige ein, melier et 
allerlei bem SmpulS bei 5lugenblicfS entfpredjenbe £öne 
entlocfte. (Si fehlte benfelben eine ben ©efelgen ber Harmonie 
entfprechenbe Sonfolge; unb bod) fcf)ienen fie gum (Sharafter 
bei gangen ©efangei gut gu gaffen, nicht feiten einem 
Sandigen ober deinen gleich, meines nod) feine beutlid)en 
SSorte fiitben fann. 

2Sahrfcf)einlicf) bemegte fiel; bie 3nftrmnentalmufif ber 
Sfraeliten in ähnlichen gönnen. 3)iefelbe mar bort eine 
ftehenbe ^Begleitung bei Sßfatmengefangei. 5lber ihr ©piel 
mar fteti nur $8on, -ftadtt nnb 3^°tf(henfpiel. (Sin Orientale, 
ber mit eurof>äifd)em ®efang nod) nicht Oertraut ift, mürbe 
and) heute nicht begreifen, mogu man biefen (Sljorgefang 
bnrd) gleid)geitigen ©cfjall oon Snftrumenten ftört unb 
unoerftänblid) macht. greilicf), bai laute rl)t)tl)mifcl)e ©ingen 
ber ^ßfalmen unter freiem §immel in ben SSor^öfen bei 
Tempels, melcfjei mau, mie einige Sftale ermähnt mirb, fogar 
meit auf ben umliegenben ^Bergen SerufalemS hörte, (g. $8. üftefy. 
12, 43) hätte fich tmrd) ben $Iang ber gittern unb §arfen 
mof)l menig beeinträchtigen laffen. S)enn ber fanfte ©aitenflang 
märe in biefem ©efang, bei meinem namentlich in ber erften 3^^ 
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aber aud) nodf) nadf) ber babplonifdjen (§5efartgertfcf)aft burd^ 
auS nidjt immer nur bie Seniten, fonbern oft aucl) baS gange 
anmefenbe Bolf tl)ätig mar (1. (£t)ron. 17r 36; (Sfra 3, 10. 11; 
97et). 12, 43), gang unb gar Uerfjallt. ilnb aud) auS biefem 
©runbe fdjoit fann an eine Begleitung in nnferem ©imte 
nicf)t gebacf;t merben. £)ie ©aitenfpiele bilbeten tnelmel)r bie 
Duüertüre unb baS finale, unb liefen aucl) in ben Raufen 
ifyre lieblichen ©timmen erfdjallen, gur 2lnbad)t aufforbernb. 

2ln ein l)armonifd)eS ,3ufammentönen oerfdjieben* 
artiger Snftrumente, mie in nnferem Drd)efter, ift aud) 
nid^t gu benlen. ^enn bagu märe bie Kenntnis ber Boten 
unentbehrlich gemefen. $)ie ^falmenüberfdjriften geigen unS 
taelmehr, ba^ man gu einem ^ßfalm ftetS nur ein Snftrument 
gefpielt f)at. SBeiftenS mürbe ein „©aitenfpiel" angemanbt, fei 
eS bie 3^)erf SieblingSinftrument SDaüibS (1. ©am. 16, 
16. 23) ober bie mit mehr ober meniger gasreichen ©aiten 
begogene §arfe. Bur einmal (^ßfalm 5, 2) mirb glötenfpiel 
gur ^falmenbegteitung oorgefdjrieben. 3Bar fomit eine 9BeI)r= 
ftimmigfeit öerfd)iebener Snftrumente ebenfo menig befannt mie 
mef)rftimmiger ©efang, fo mürbe eS bod) als ein befonbereS 
ßob mol)lgelungener SBufif angefefjen, menn eine möglid)ft 
reine (§51eicf)ftimmigteit ergielt mürbe. 2)al)er lefen mir 2. (Ef)ron. 
5, 12 f., bafc bie Sctüten unter 2lfaph, §eman unb Scbut^un 
„fangen mit ßAjmbeln, §arfen unb githern, unb bei ihnen 
120 $ßriefter, bie mit trompeten bliefen. Unb eS mar, als 
märe eS einer, ber trompetete, unb fie fangen, als tjörete 
man eine ©timme, gu loben unb gu bauten bem §erru." 

Sft nun unfere Bermutung richtig, baß bie SnftrumentaU 
mufi! nur bann ertönte, menn ber ©efang fcfjmieg, fo mirb 
unS baS in ben Sßfalmen f° ^öufig gebrandete Sßort Selah 
um fo leichter oerftänbtid) merben. tiefer feit alter $eit 
oerfdjieben aufgefa^te 5luSbrud mirb heute als ein geidjen 
entmeber für „^ßaufe" ober für „3mifd)enfpiet" angefel)en. 
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©adjlid) ift nad) unferer obigen 5tu§füt)rung beibe£ richtig. Denn 
barnad) bebeutet eben jebe $ßaufe gugletcf) ein .gmifdjenfpiet, 
fobalb Snftrumente gur ^Begleitung be§ ©efattgeä ba finb. 
Unb ba ade $ßf atmen, in metdfjen Selah Oorlommt, burd) *» 
it)re Uberfdjrift auäbrüdticfj für ben öffentlichen Demped 
gotte§bienft beftimmt finb, ift and) gmeifedog, ba^ bicfetben.mit 
Snftrumentatmufif begleitet mürben. Die einzigen Snftrumente, 
metdje ben ©efang gteidjgeitig begleiten, befonbcrS menn ber- 
fetbe mit 9?eigentang oerbunben mar, finb bie taftangebenben 
mie $ßaufe, (Spmbel, Driangel, ©djeden. SSir lefen 1. ©fjron. 
16, 19, baf3 bie brei SRufifbireltoren be§ Tempels, 5lfapf), 
§eman unb 3ebutf)un bie faulen in ber §anb Ratten, um 
Datt unb Dempo bamit gu bet)errfd)en. ©o fdjeint e£ and^ 
nach $ßfatm 81, 3, ba§ guerft ber ©efang mit ^Begleitung ber 
Raufen angeftimmt mnrbe, unb bann erft bie fanften Döne 
„lieblicher gitljern unb §arfen" erfdjoden, mobei mof)l auch 
bie tärmenben Daftinftrumente oerftummten. 9?ad) 1. (Sfjron. 
15 beftanb ba$ Dempelord)eftcr au§ 8 §arfen höherer ©tim* 
mung unb 6 um eine DftaOe niebrigeren .gittjern. gu Sefu 
feiten mnrbe bie dftufif im Ijerobianifdjen Dcmpet oon 2 
§arfeniften, 9 gitl)erfpiclern unb 1 Dirigenten mit ber (St) mb et 
au§geführt. SSemt nun ber ©efang an einer mit Selah 

begegneten ©tede anfam, an meid) er fonadt) ber Dichter eine 
^ßaufe für ba§ ©aitenfpiel öorfdjrieb, fo gab mat)rfd)einlid) 
ber Dirigent, meldjer and) fonft nad) ©utbimlen Raufen 
eintreten taffen tonnte, ein befonbereS geidheu tnit feinen 
metadenen Raufen, morauf bie ©änger inne tjietten. ©o 
mnrbe ©öngern unb gul)örern geit gegeben, fid) beim $(ang 
ber ©aitenfpiele bem gütetet auggefprodjeiteu ©ebanfen hin- 
gugeben unb benfetben auf fid) mirden gu taffen, gaffen mir Selah 

fo auf, fo fiuben mir un§ mieberum im ©inflang mit orien= 
talifctjen ©ebräud)en, mie fie fid), ob audj nur iu fümmertidjen 
Überreften, bi3 heute in Sßaläftina ermatten t)abcn. 
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2C8emt guw eilen behauptet worben ift, ba£ Weltliche 
Sßoefie in Sfraet nicfjt auffommen tonnte, fonbern bie §arfe 
Sfraelä faft nur religiöfe ©egenftänbe getannt höbe, fo ift 
bie§ gewifj irrig. Sflan borf ja nur ba§ 5llte Seftament 
auffdjlagen, um ba§ ©egenteil gu fetten. 2Sie ungähtige 
StRale ift hier bon Sonden unb ©ingen uub Sfteigentang bie 
9?ebe! $Bei jebem 93olt§feft, bei jeber §odjgeit, bei jebem Sobe§* 
fad, in jebem Weinberg gur $eit ber Sßeintefe Würbe ©efang 
angeftimmt unb ber SHeigentang aufgeführt. Unb man wufjte ben 
©efang Wohl gu flögen. „2Bie ein 9?ubin in feinem ©otbe 
leuchtet, fagt ©irach, alfo gieret ein ©efang ba§ 9}7apU 2Bie 
ein ©maragb in fdjönem ©olbe ftept, alfo gieren bie Sieber bei 
gutem 2Bein!" (©ir. 32, 7—9.) Unb Sefaja flagt bon bem 
beröbeten Sanbe: „Sie greube ber Raufen feiert, ba3 Sauchgen 
ber gröblichen ift au3!" (gef. 24, 8.) Unb aud) an $Babet§ 
Gaffern noch, nadjbem bie frohen Stange in ben heimatlichen 
^Bergen berljadt waren, tonnten 3frael§ ©efangene nicht bon 
ihren §arfen taffen, ben ©efpielen froher Sage, ©ie hingen 
fte an bie SSeiben unb weinten, (Sßf. 137, 2). 

2lber auf bewahrt ift un§ bon ben weltlichen SBottätiebern 
faft md^tS. Slurge greuben* uub ©djmergenätaute waren e§, 
unmittelbar au3 bodem §ergen perborftrömenb, bietfad) Sinber 
be§ 2tugenbtid3, wie bie beiben angeführten Sieber ber Mirjam 
unb ber SBeiber Sfraefö. ©ie würben nicht für Wert ge= 
achtet, gleich ben heiligen ^ßfalmen aufbewat)rt gu werben. 
©0 ift e§ gefdjehen, baf$ un§ bon einem $0tfe, beffen leben* 
biger §ergfdjlag ©efang unb ^ßoefie war, beffen bilberreidje 
©pradje fetbft fchon ^ßoefie ift, in beffen heiligen ©djriften 
hunbert Slufforberungen ftehen, gu fingen, gu jaud)gen, gu 
preifen, fo Wenige SBoltStieber übrig geblieben finb, bafs man 
fogar auf bie Meinung tommen fouute, e§ wäre gefangeäarm 
geWefen. Sn ^ßatäftinaä SBergen finb fie berftungen ade jene 
fröhlichen Sieber, bie Subellaute ber §od)geit, „bie ©timme 
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be§ Bräutigams unb ber Braut“ (Set. 7, 34; 16, 9; Dffb. 
18, 23), bie jaucp^enben klänge ber Gsrntegeit, bie fronen 
fange, metdje nacptS burcp bie Weinberge ertönten. $)ie gülbene 
Duelle ift verlaufen unb „entfcpEafen alle Xöcpter beS @e; 
fangeS.“ ($reb. 12, 4.) 

•9lber bie perlen jener $ßoefie, bie ^ßfaEmen, tönen fort 
burcp bie Saprpunberte, unb bie üftacpEommen jenes BoEfSge^ 
fanget pört man nocp peute auf ben Bergen. greilid) fo 
funftooEE tüie unfere heutigen Sieber maren jene ©efänge nicpt. 
SIber mer lebenbigen ©inn pat für ebte peiEige GrinfaEt, ber 
muß an jenen föftlicpen ^faErnen mepr ©efdjmad finben, aES 
an ben SBettgefängen ber §eEEenen mit iprem munberOoEIen 
(Ebenmaß unb SBopEEaut. „£)ie Sftufi! eines gried^ifcf)en Bir= 
tuofen“, fagt ber BkmbSbeder S3ote, „ber in ben griecpifcpen 
(Spielen mepr aES einmaE ben ^ßreiS erpaEten J)atte, OerpäEt 
fiep 3U ben $ßfaEmen 3)aoibS ungefähr mie ein ©oEo eines 
Eeicptfüßigen ©eden, ber aber ein großer länger ift, 5U bem 
^an^e beS Cannes ©otteS oor ber BunbeSEabe per.“ Unb 
eS foEE niemanb benfen, baß biefe einfacpen rpptpmifcpen ©e= 
fange, meEdje nur eben bie aEEernotmenbigften Bemegungen 
einer SDMobie paben, nidjt fäpig mären, ©cpmer^ ober greube 
in angemeffener Söeife gum 5IuSbrud §u bringen. BieEmepr 
ift bieS gemeinfame patpetifcpe ©ingen ober ©precpen (bei 
metdjem natürlicp alle biefelbe §öpe beS %oneS einpaEten) in 
aller feiner Grinfacppeit ein getreuer ©piegeE ber Grmpfinbungen 
ber ©änger. 23ei fropen Siebern, ©iegeS=, §od)§eitS*, geft= 
gefangen, erpebt fiep bie ©timme naturgemäß bei ber erften 
3eiEe in rafepem BpptpmuS unb fenft fiep in ber jmeiten etmaS 
in uteEoöifcpem £onfaEE. ©an-* anberS finb bie SUagetieber. 
©ie paben oft etmaS ungemein BiiprenbeS unb GrrgreifenbeS. 
28er fie einmaE gepört pat, mirb fie niept Eeicpt mieber Oer- 
geffen. 5lucp pier ift aEEeS ©efiipE, aEEeS üftatur, aEEeS um 
mittelbarer Grrguß beS §er-$enS. 28ie bei ben 2Beinenben be- 

12 
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ginnt bie 3e^e in einer QCiüiffcn Tonhöhe, aber t^re ©d)mergen3- 
(ante fenken fid^ rafd^ in traurigem STonfaU, alä foUte alte 
greube unb Spoffnung bahinfterben, aEe§ £id)t be§ Sebent 
für immer Ocrlöfd)en. 

£>ie§auptbichter maren augenblickliche greube unb augen= 
blidlid)er ©chmerg. Unb mer mollte leugnen, bajs gerabe in 
ben Augenblicke gebieten toirflicb) ein ©tüd lebenbigfter, un* 
mittelbarfter ^ßoefie ber $8olf3feele liegt unb gum Au§brucf 
kommt, meldjee bei un§ Oerloren geht, bie mir nur auemenbig 
gelernte ober abgelefene Sieber anberer fingen? ©o mar benn 
Sfrael ein fange3frohe£, lieberreicheä $olt, mie irgenb ein 
anberee. ©ie hatten feine fdjönen SDMobien, fie fudjten feine 
fünftlichen ©Ebenmaße. ©ie antmorteten unb jauchten eim 
anber gu, fie taugten einanber entgegen, fie meinten unb klagten 
„gegen einanber1', fo baft eine $lage unb eine SHfräne ge= 
mifferrna^en bie anbere mecfte unb herOorlodte. 3hre öers 
lorenen SBolMieber maren ooE bramatifd)en Seben§, gleidh ben 
itodlj öorhanbenen $ßfalmen, unb Oiele berfelben ebenfo rafch 
oergehenb, mie entftehenb. Anfprud)3lofe Blumen auf gelb 
unb §aibe maren fie, ooll Seben unb $ßoefie. Eftit bem Sßolte 
blühten unb Oermeltten fie. £)er SBinb melkte brüber unb 
Oerf türmte 3frael — unb ihre ©tätte kennet fie nicht mehr, 
©ie finb oerljaEt unb 0erklungen in ben Süften, aber be§ 
§errn SSort, meldje* burch ^falter unb §arfe Sfraefö raufdjte, 
ift geblieben unb bleibt in (Smigfeit. 

gebe reine, eble Slunft gleißt einem 9J7enfd;en, beffen 
©tim fdjon (£mig!eit£luft urnmeht. üftod) fleht fie auf irbi= 
fdjen §öhen unb ringt mit bem ©toff. Aber mie fie ihn 
oerklart unb über fid) fetbft hinau^hebt, fo meift fie felbft 
über fich h^nau§ xn eine 2Belt ber SßoEeitbung, in meldjer 
aud) fie mitüerklärt unb mitooEenbet merben foE. ©pegieE 
über bie ÜEhtfif laffen un§ bie Propheten unb befonber§ bie 
Offenbarung 3ohanni§ nicf)t im ^meifel, bafj ihre pflege in 
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ber üerllärten Sßelt eine Ijeroorragenbe Spotte fpielen ttrirb. 
$lber fie, bie nocf) nid)t bie güde be3 2Bof)l(aute3 fannten, 
ber burd) unfere heutigen Saiteninftrumente raufd)t, nod) ben 
majeftätifdjen ©türm ber S£öite, ber burd) eine mächtige Orgel 
brauft, fie f)örten and) bie klänge einer oerdärten SSelt nad) 
$lrt ber befd)eibenen §arfen unb 2ßed)felgefänge t;erii6ertönen, 
bereit ßeimatlidje Saute fie einft burd) bie fallen be3 Tempels 
Salomoniä rauften ßörten. $D7it $ßaltnen in ben §äitben, 
gleid) ben geftbcfudjern 3erufalcnt£ (Op. 7), mit meinen 
Kleibern unb §arfen in ben jpänben, gleid) ben leoiti* 
fcßen (Sängern bc£ Stempels (Off. 7 unb 19), fo ftctjen fie in 
<$otte3 neuer Sßelt unb fingen, toie einft im 3el)ot>atempel, 
U)re ©efänge in med)felnbett (Sßören. (Off. 4, 8—11; 
5, 9—14; 7, 9—12; 19, 1—7). Unb mie einft in Sfraete 
Tempel, fo fdjadt aud) bort itodj baS große SBort be§ geft* 
Hallel ($ß). 113—118; 135 unb 136), angeftinimt üon großen 
Sdjarcm au3 adelt SBölfern unb jungen, öon fjintmlifdjen 
unb irbipen ©ejpöpfen unb ader Kreatur (Off. 5, 9 f.), mit 
einer ade irbifdjen alten unb neuen Snftrumente übertöitenben 
unb überftrat)lenben $D?ufif, „toie eine Stimme großer SSaffer, 
unb mie eine Stimme ftarfer Oonner“ jubelnb burd) bie 
ipimmel unb bie Sauber ber oerflärteit (Srbe: ,,§adeluja§!‘4’ 

12* 
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S)iel£o d)$dt ift ein-geft auSgelaffener greube für alt 
unb jung. ;}£>a Bei ben 9lßuf)ammebanern bie SSietoeiBcret 
I)errf(f)fr feiert ein fflläm off brei-, hier* ober fünfmal §od)= 

; geit in feinem £ebem' 3nbeS f)aBen bie gemöf}niid)en ßeute 
feiten mefyr als eine ober gm ei grauen, meil fie bie Mittel 
nid)t l)aBen, ntefjrere 51t ernähren. SDie Sßeridjte über bie 
gro§en §aremS gaffen nur auf eingefdjräntte Streife, beim eS 
fommt feiten bor, ba§ jemanb meljr als hier grauen fjat 
dftan mufs aber nidjt benfen; baft burdj bie SBielmeiberei bie 
$ßermel)rung‘ beS SßolfeS eine größere fei, als Bei ben Triften. 
3m« ©egenteil ift gerabe bie 9ftuljammebanifdje Sebölferung 
in langfamer, aber fteter 9l6nat)me Begriffen. 9lud) ift bie 
ißielmeiberei f)äufig bie Urfadje ber Verarmung eines Cannes. 
Slnftatt eine crmorBene ©ümme an^ulegen,: mirb fie meift gur 
9lnfd)affung einer neuen grau bermanbt, moburd) fomo£)f 
§auSmirtfd)aft als §auSfriebe gu (Mtnbe geljen. 

35ei ber SSerljeiratung mirb Bei ben SOiuljammebanem 
baS iO^äbc^en niemals gefragt, oB fie 9?. 9i als i^ren (£§e= 
gemalt auS (MteS §anb i)innel)men molle u. f. m., fonbern 
fie mirb eben an ben berfauft, ber am meiften (Mb giebt, 
nur mit ber fdjon oben ermähnten (Sinfdjränfung, ba& ber* 
jenige ben 95or§ug erfjält, melier auS ber eigenen ©ippe afo 
iörautmerber auftritt. 916er audj ber junge 9ttann Ijat meiftenä 
menig $u fagen, menn eS fid) um bie Sßafjl feiner 23raut 
fjanbelt. 3)aS Beforgen lieber bie Eltern ober bereu ©teil* 
bertreter, ältere trüber unb Dnfel, bie fid) in biefem ©tücf 
ein oBjeftibereS unb fidjerercS Urteil Zutrauen, als ber l)eij^ 
fpornige Süngling ober Shtabe, ber bod) nur nad) (S5efid^tS^ 
punften mäl)len mürbe, meldje in ifyren Gingen l)öd)ft um 
mefentlic^ finb. gugleidj motfen biefelben, meil fie bie §eirat 

1 
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p ftanbe bringen, and) ein ©tücf (55elb bei ber Partie 
Oerbienen. 3tud) Sfctaf burfte ja feine 33raut nid^t felbft 
mäljten, fonbern 31bral)am legte bie§ ©efdl)äft ?mit ruhigem 
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©Jottüertrauen in bie §änbe feinet treuen $ned)teS ©tiefer. £)ie 
33raut t)at nod) oiet menigerp fagen; ba§ arme 4D2äbd) eit ntufj 
fidf) eben laufen unb gemölptidl) nodf) einen fyöcf)ft miberticfjen 
©dfjadfjer mit fidf) treiben laffen. greitid) fdjeint man im 
f)ofyen Rittertum nod) ebtere (Sitten unb 31uffaffungen gehabt 
p Ijaben, benn 91ebeffa 3. 35. mürbe gefragt, ob fte mitpf)en 
mode, als ©tiefer feinen Auftrag bargetfyan fjatte. (1. Sftof. 
24, 58.) 3tud) ga^Ite er feinen SßreiS für fie, benn bie 
f)errlid)en ©efd)enfe,„ bie er mitbradjte, gab er nid)t ifyreit 
©Itern, fonbern il)r felbft. Unb fie, freubig geftimmt burdf) bie 
großen nnb reichen ©efdjenfe beS freunbtidjen fremben ©reifet, 
noch mefyr eptutigt unb bemegt burdf) bie ©rpl)tung ber munber= 
baren gü£)rung ©otteS, bie fie am 35runnen mit ©tiefer 
pfammengeführt Ijatte, antmortete mit einem fröljlidjen Sa unb 
50g in bie gerne p bem dtfamte iljrer 33eftimmung. 31ber 
fo tiebticf) unb fein in ben Sßegen ©otteS ging man fdjon 
bamatS halb nidfjt metjr. <Sd)on 9M;el unb £ea beflagteit 
fidf) über ifjren 35ater: „Sinb mir nidf)t mie grembe (SftaOen) 
geadjtet morben: benn er I)at unS Oerlauft." (1. 9Kof. 31, 15.) 
2)ie gan§e 3lrt, mie ficf) Safob feine grauen ermirbt, ift 
übrigens edjt orientdlifd; nnb entfpricf)t burdjauS ben fjeute 
nod) unter ben gelladfjen getfenben (Sitten, obfdjon in^mifd^en 
3000 bis 4000 Safjre Oerftridjen finb. SDajs Salob bie 
^odfjter feinet DnfetS etma umfonft befommen foUte, biefcr 
abenteuerliche ©ebanfe ift if)tn ficfjer ebenfomenig gefommeii, 
mie irgenb einem ^atäftinenfer unferer Xage. ©eptjlt muß eine 
p oerljeiratenbe %ocf)ter merben, meint nidjt in ©elb, fo bod) 
burdj anbere ßeiftungen, Oielfad) burd) ein anbereS 3ftäbd)en, 
etma eine (Sdjmefter beS 33räutigamS, meldje bann einem 
35ruber ber 35raut pr grau gegeben mirb. liefen uralten 
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«Sitten begegnen mir nidjt nur bei bem Stamme ber Hebräer, 
fonbern aucl) bei ben früheren $öemof)nern be§ £anbe3, ben 
Kanaanitern (1. SD^of. 34, 12). Sa felbft ba§ fjebräifdje 28ort, 
meines fcfjon im grauen Rittertum biefen Kaufpreis ober bie 
ÜJcorgengabe begeidjnete, mohar (1. SD^of. 34, 12; 2. 9D?of. 
22, 16; 1. Sam. 18, 25) tjat ficf) bi§ gum heutigen Dage 
in berfeiben Skbeutung im 3Dcttnbe ber SBeDölferung be3 £anbe£ 
erhalten (mahhr). Diefe Sitten fdjeinen fic^ in Sfraet niemals 
geänbert gu tjaben. Sebenfall§ aber bürfen mir anneljmen, 
bafj, je beffer ber fittlidje guftanb be§ SSoffeä Sfrael in ben 
Derfcf)iebenen Sßerioben mar, bie ibealen ©efidjtäpunfte troig 
^Beibehaltung ber alten, fclbftucrftänblichen formen bie mate* 
rieften burdjauä übermogen. §eute freilich fommen in $ßaiäftina 
bei ben SJhdjammebanern, aucl) bei ben meiften Triften 
ber alten Kirdjen, tebiglidh materielle 9iüdfid()ten in $8etrad)t. 
‘Die guneigung nnb Siebe ber 2kaut barf fein Sßörtlein 
mitfpredjen, menn bie materiellen Anerbietungen nidjt genehm 
finb. 9J?an mag ba§ 5D?öbd)en moljl audj fragen: SBillft bu 
mit biefem ftRanne gieren? Aber fie biirfte fiel) nidjt untere 
fielen, nein gu fagen, menn bie Eltern bie §eirat münfdjen; 
ober e§ mürbe il)r menigften§ gar nid^t§ helfen. 2ßer bie 
SSaljl hat, hat bie Dual. Der Sftenfdj foft nacl) orientatifdfjen 
Gegriffen ba§ 23erljältni§ gu feinem SSeibe al§ ein gege* 
bene 3 betradb)teu, nidjt al§ ein gemät)lte£, mie man fidh 
and) feinen $ater nnb feine SJhitter, ©efdjmifter nnb Kinber 
nicht au§mäl)len fann, fonbern fie eben nehmen mufj, mie 
man fie befommt nnb an il)nen Diele greube nnb Diel §erge= 
leib erleben fann. Die (Sltern nnb SBormünber möljlen nadj 
iljrer bemätjrten (£rfafyrung, nnb probatum est, bie Qrijen 
finb meift „glüdlidj". Sdjon Dom achten bi§ geinten Saljre 
an lernen fidb) fo manchmal bie Kinber al§ ftftann nnb gtem 
anfefjen nnb betjanbeln, nnb müffen baran ebenfo gut lernen, 
mie ©efdjmifter lernen müffen, fid) mit einanber gu Dertragen 
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unb einanber lieb gu paben. (Die (Sage ergäbt, bafi audj 
Sftaria, bie Butter Sefu, bei iprer Verlobung erft fünfgepn 
Sapre alt gemefen fei, unb geizig ift bieS nicpt unmaprfdjeim 
lidp. ©epr tt>ab)rfeirtlipaben tr»ir unS biefelbe bei iprer 
(Berpeiratung nacp orientalifcper ©itte nocp als eine gang 
jugenblicpe ©eftalt gu benlen. — ©ineS mirb {ebenfalls bei 
biefen ©ebraucpen Oermieben, maS in unferen abenblänbifcpen 
9Serb)ättniffen oft als ein SDftfjftanb empfunben mirb: eS 
!ommt überaus feiten Oor, baft ein 3ftäbcpen burcp irgenbmetcpe 
unglüdlicpe Urfacpen, an benen fie nicpt fcpulbig ift, oon ber 
©pe auSgefcptoffen bleibt. 

©cpon bei ber Verlobung mirb gemöpnlicp ein geft 
gefeiert, nnb 310ar ift bei ben ©prüften eine fircplicpe geier 
bamit Oerbunben. Sfteulicp pabe icp in 23eit=(Djäla brei ^aare 
Oerlobt, gaft baS gange (Dorf mar gugegen. (Da baS §auS 
natürlich gu Hein ttmr, alle ©äfte gu faffen, fliegen tüir auf 
bie (Däcper, auf benen man bequem Oon einem §aufe gum 
anbern pinüberfteigen fann. (Dort broben entfaltete fiep eine 
finblicpe gröplicpleit, fie „fangen unb fpiclten Oor bem 
§errn". (Die jungen Männer ftellten fiep in gmei ©pören 
einanber gegenüber unb fangen $riegS= nnb §ocpgeitSlieber, 
in melcpen immer ein ©por bem anbern refrainartig anüoor^ 
tete. (Der ©efang mürbe taftmaf$ig mit §iinbeauSbreiten, 
$latfcpen, üftieberbeugen auf bie ©rbe nnb allerlei (J$anto= 
mimen unb SCftienenfpiel begleitet, melcpe ben gnpalt beS 
©efangeS nacpbrüdlidper perüorpeben füllten. (Die grauen 
ftimmten bagmifepen pinein ipre SBeifen an; eine Sßorfiingerin 
fang felbfterfonnene 9tugenblidSgebicpte, morauf ber übrige 
©poruS antmortete. (Die gmifepenpinein Oon ben grauen 
angeftimmten (Driller (sagharit) patten Spnlidjleit mit bem Gra¬ 
pen eines §apneS. üftadjper mürbe eine 5lnbad)t gepalten über 
baS 2£ort auS §ofea: „gep mill miep mit (Dir Oertoben in 
©migfeit! u. f. m." Seber ^Bräutigam gab mir bann einen 
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in ein feibeneä Kopftuch eingetüicfetten Stiller. Oa§ S£udh 
mufjte id) ber (Sitte gemäfj mährenb be§ @ebete§ pfornnten* 
gefaltet in ber §anb. galten unb gab e§ bann bern Vater 
ber Vraut mit ben Sorten: „9£. 9?. id) übergebe bir biefen 
9Kanbil (Kopftuch) mit feinem Snhatt pm .geidjen, ba§ beirte 
Tochter 9?. HR. Oon nun an mit 9?. oerlobt ift." 

9?adh ber Verlobung barf ber Bräutigam feine Vraut 
offiziell nid^t mehr fetjen bi3 pr JpochpitSnadfjt, mie bemt 
bei ber obigen Verlobung aud) feine ber brei Bräute ficfjtbar 
mürbe, greilid) fo fjintertiftig finb bie Väter nicht mehr 
mie einft Saban, melier — mit Venutpng biefer alten (Sitte — 
bem 3ctfob bie Sea anftatt ber Vahet gab. Oa£ mürbe fidf) 
aud) niemanb mehr gefallen taffen. Xritt in biefer geit ber 
Vräutigam in ba§ §au§ ein, in meinem fid) feine Vraut 
befinbet, fo mujs fid) biefe fofort entfernen ober fidj menigften§ 
mit einem bidjten ©dreier Oerhütlen, meiner itjre güge gan$ 
unfennttid) macht. Von VebeHa mirb erpt)tt, bafj fie, fobatb 
fie ihren Bräutigam Sfaaf fommen fat), ihren SD^antet nahm 
unb fiel) Oerpltte, at§ fie hörte, bajj ber Vahenbe ihr §err fei. 
(1. 9Jdof. 24, 65.) 9ttterbing§ ftet)t bie Vraut bei ihrer Ver= 
tobung meiftenä in einem 9ttter, in metdjem fie überhaupt 
bei ber ganzen Verheiratung faum etma§ anbere§ näher 
berührt, at§ bie 9?eut)eit ber ©ad)e unb bie 5tu3fid)t auf fd^öne 
Kleiber unb ©djmudgegenftänbe. So, fie merben gar oft Oertobt, 
ehe fie nod) fpred)en unb gehen fönnen. 9tber aud) bei ihrer 
Verheiratung befinben fid) biefe $inber fetjr oft in einem gar 
p jugenbticfjen 9ltter, mobei alterbing§ p bebenfen ift, bafj 
fief) bie Orientalen phhfW fd)netter entmidetn, at§ bie 
ftbenbtänber. 9tn mand)en Orten gehört e§ nicht p ben 
©ettenheiten, menn man pmtfjährige SOZütter unb üierphm 
jährige Väter finb et. (Sin pan^igjährigeS 9D^äbd§en gitt 
fchon at£ „atte§ Seib", metcheä faft mit jebem freier Oortieb 
nehmen mufj. Sie oft mirb hier eine Vraut in ba§ Oorf ihre$ 
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$räutigam§ abgebolt, mefcbe faum acf)t ober neun Sabre alt 
ift. $)a§ Keine £)ing ft£t bann broben auf einem f)of)en 
tarnet ober einem DJtouftier, trägt einen gerieften $rummfäbe( 
aufred^t in ber §anb, ben fie faum tragen fann, meif er fo 
fang ift mie ba3 gan5e Keine 23räutdjen. $on if)r felbft fief)t 
man babei gar nichts, benn fie ift üon oben bi£ unten in 
Xüdjer unb (Schleier einge!;üUtr fo bgfe man nur ein §äuf= 
eben ©füd ober Ungfüd unter STüd^ern auf bem mächtigen 
©attef broben filmen fief)t. Um ba§ Leittier ber aber tanät, 
fpringt, fingt unb lärmt eine frohe Sttenfdjenmenge. ©ie 
beben eine 2frt rb^tbniifc^eß ©efd)rei an, benn ©efang fann 
man ben §öEcnfärnt nicht nennen, ©reife, Männer, grauen, 
$inber jubeln unb fpringen um fie ber- 3)er Dorfanger, 
toefeber gugfeid) geftorbner bei ber ganzen §od)§eit ift, ruft 
einige rbbtbmifcbe 2Sorte, morauf ba3 gan^e SBotf mit §änbe= 
Katfcben unb anmutigen Pantomimen feine 2lntmort ebenfo 
fur^ gurüdruft. SSenbet fidb ber oorauägebenbe geftorbner, 
ber pgleid) al3 SEan^meifter fungiert, um unb mirft feinen 
©äbef auf bie ©rbe, fo macht ber ganje gug §aft, niemanb 
barf ben ©äbef übcrfdjreiten, fonbern fingenb tauben bie 
üEMuner, mäf)renb ba§ s$off if)rent Quruf ebenfo antmortet 
3ebe§ biefer 2lngenbfid3finber. oom bejahrten ©reife bi£ 511 

ben ffeinen Sünbern, mefd)e faum mittrippefn fönneit, ift bei 
foldjer ©efegenbeit fo gang ber £uft unb greitbe bingegeben, 
unb ein fo finbfid)e§ Vergnügen, ba§ oon feiner Söoffe am 
§immef meif3, ftraf)ft au£ ihren ©efidjtern, bafj man in 
fofdjert 2fugenbfiden faum benfen fann, bafj man ein über 
bie üfftafeen unterbrüdte£ unb gefned)tete§ ^off Oor fidj bat- 

2)er ermähnte geftorbner unb Porfänger ift jebeämaf ber 
befte greunb unb $amerab be§ S3räutigam§. 2Sie ber Stauf- 
patfje, fo helfet audj er schein, mobnreb fein befonbei'3 
innige^ $erbäftni3 gum Bräutigam au^gebrüdt merben foE. 
©r orbnet ba3 gan^e geft an, feitet aEe gerentouien unb fegt 
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feinen ganzen ©tolj barein, feinem greunbe ein möglicßft 
fcßöneS, ßerrlicßeS geft gu bereiten. Üftiemanb fcßeint an bem 
@lüde ber Brautleute fo innigen Anteil §u nehmen, mie er. 
Unb menn er feinen greunb bei ben ^pocß^eitSgefängen fröß* 
ließ mitjubeln ßort, fo ftraßlt fein (§5eficf)t Dor Berguügen 
unb er freut fiel) ßoeß über beS Bräutigams (Stimme. Sft 
aber einmal bie Braut bem Bräutigam augefüßrt, fo tritt 
aueß er, ber bisher bie ßeroorragenbfte Bolle beim gefte 
gefpielt, naturgemäß in ben §intergrunb unb entfernt fieß 
mit ben übrigen Bermanbten unb geftgäften. SÜ^it biefem 
geftorbner oerglicß fid^ SoßanneS ber Käufer, als einmal 
feine Sänger it)m fragten, baß ftc^ baS Bol! meßr unb meßr 
ooit ißrn ah' unb Sefu gumenbe. £)a antm ortete er: „2öer 
bie Braut ßat, ber ift ber Bräutigam. Oer greunb beS 
Bräutigams aber fteßet unb ßöret ißrn gu, unb freuet 
fid) ßod; über beS Bräutigams (Stimme. ©iefelbige meine 
greube ift nun erfüllet. (Sr muß maeßfen, idj aber muß 
abneßmen." (Soß. 3, 29. 30.) 

Beoor aber ber Bräutigam bie Braut erßält, muß er 
aueß ben Bermanbten ber Braut feine ©efcßenle geben — 
eine alte (Sitte, metdje mir fdjon non ber ©efeßießte beS (Sliefer 
ßer Jennen. Oft mirb oorßer noeß ftunbenlang in ber miber= 
märtigften SSeife geßanbelt, bamit man möglicßft Diel ©elb 
Dom Bräutigam ßerauSfeßlage, bis enblid) bem Bräutigam 
bie Braut gugefüßrt mirb, unb bie eigentlicße Spocß^eit beginnt. 

(Scßon bei biefem 3uge ßot bie Braut ißren Dollen 
Brautfdjmud an. gür biefeit ßat ber Bräutigam forgen, unb 
eS ift ein §auptgegenftanb ber Bcrßanblungen Dor ber §ocß= 
$cit, mie Diel ber Bräutigam ber Braut an (Scßrnud liefern 
muß. tiefer (Sdjtnud ßat abgefeßen Don gingerringen unb 
(Spangen meift einen feßr ßanbgreiflicßeit ©elbmert. Befteßt 
er boeß gum größten SSeile auS ©olb= ober (Silbermüngen, 
mel(ße fämtlicß burcßlöcßert (aber troßbem gangbar) an einem 
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[tariert 23inbfaben perlenf derartig an einartber gereift finb. 
Oie meiften biefer 50Zün§en merben an bie eigentümliche, fefte 
9D?ü(3e angeheftet, fo baß fie ©tirtt unb ©cficfjt mie ein ®rang 
umrahmen. (Sin meißcS, oft munberfein geftiefteö Oudj mailt 
über 9CRü^e unb ©olbfchmud malerifd) herab. Rubere biefer 
9D?üngen bienen als §alSbanb, baS bis an bie SBruft herab' 
reicht, mährenb bie $trme mit ferneren ©pangen gefdjmüdt 
finb. tiefer ©dpnud ift ber größte ©djaß ber jungen grau, 
©o fehler er and) auf bem §aupte laftet, nie mirb ihn bie 
grau oljne große 97ot auS ber §anb geben, ©clbft bei Sftadjt 
mährenb bcS ©cfflafeS, fetbft mährenb ber ffranlhcit legt fie 
bie brüdenbe Saft nicht ab. 97ur bei Oage, fo namentlich 
mährenb beS OrauertangeS bei ©terbefällen, legt fie benfelben 
etma an einem fixeren Orte nieber. Oaher ift eS ein fo 
gutreffenber Vergleich, menn Seremia (2,32) llagt: „Vergißt 
boeß eine Sungfrau il)reS ©dpnudeS nicht, noch eine ®raut 
ihre§ ©d)leierS. 5lber mein SBolf Oergißt meiner emiglid)!" 

Oie eigentliche §ochäeitSfeftlid)leit beginnt erft nach 
©onnenuntergang, meldjem in Sßaläftina bie Üftacfjt rafd) gu 
folgen pflegt. Oa mirb bie grau eingeholt mit lautem Subelruf 
nnb Sidjterglang, meldjer bie Käufer in ber bunflen 9?ad)t 
feltfam beleuchtet, ©lüdmunfdjrufe tönen burd) bie 9?ad)t, 
SSermanbte unb befreunbete grauen führen bie 33raut in ihr 
neues §eim, mo alSbanrt ber Bräutigam ermartet mirb. $on 
feinen greunben unb Sßermanbten umringt, erfdjeint berfelbe 
enblid). Oie Sßeiber eilen iljm mit gadeln unb 2öinbtid)tcrn 
unb frohen gurufett entgegen unb bringen ihn gu feiner SSraut. 
$ann man fid) über ben ©elbpunft lange nicht einigen, fo 
bauert eS and) heute n0(^ °ft bi§> 93?itternad)t, ehe biefer 
3lugenblid eintreten lann. Oiefett Moment hat ber §err im 
5luge menn er uuS Oon beit fünf llugeu unb fünf thorieren 
Sungfrauen ergäbt nnb biefe gu einem ©leichniS ber dften- 
fdjenlinber macht, meldje allegcit machen unb auf ben hinmt= 
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lifd)en Bräutigam harten foEen, bie Samten mit Del gefüllt, 
bamit fie nicht etrtft $u fpät tommen unb auägefchloffen toer* 
ben. (SKattf). 25, 1). 

3d) l)obe btefe SDarfteEung, toelcfje mir Don anberen 
©egenben be§ £anbe§ mitgeteilt tourbe, guerft gegeben, meil 
fie am meiften beut ©leidjniffe be§ §errn entftjridfjt. Sn Seth5 
ledern unb beffen Umgegenb finbet fid^ biefe ©itte nicht. §ier 
tommt am Elbenb, trenn bie ©onne nntergegangen unb bie 
ÜEad)t fjereingebroctjen ift, eine ©djar üon Sungfrauen (nie 
verheiratete grauen), fie tragen h°he Seud^ter unb gacfeln 
in ben §önben. ©§ finb bie§ lange ©langen, um bereu 
oberem ©nbe groge, gang mit Dlioenöl. gefättigte Sappen ge= 
toicfelt finb. ®iefe brennenben gadeln tragen fie in feierlichem 
genüge bi§ ^urn §oc^5eit§^aufe, too fie mit ben gacteln 
aEerlei Swänge unb Zeigen aufführen, b\§> biefelben erlöfcf)cn. 
SDort bauert bann bie greube mit ihren Eluierungen eine 
ESocfje l)inburcf) nod) lange in bie üftadjt hinein fort. Elnd) 
©imfon hatte fieben Stage lang §ocf)3eit (9ücf)t. 14,12). £)a3 
ift in biefer Qeit ein Subeln unb ©cfjaEen burd) bie fterm 
flaren Mächte! Dft tonnen tmr’§ feljen unb hören, trenn ettra 
in itnferer 9^adE)barfcl)aft einmal §ocf)§eit gefeiert trirb. gadel- 
fdjein erljeEt ben §of unb bie benachbarten §äufer, Rauten 
unb gloten ertlingen über bie SDächer unb burd) bie ©tragen 
ber ©tabt. Salb Riegen fie burd) bie ©affen unb in ber gerne 
OertjaEt nach unb nad) ihr Saueren, halb ertönen ihre frohen 
ESeifen in unmittelbarer 9M)e au3 bem §au§ ober §of ber 
§ocf)3eit. ©o fehr ift eine ^odf^eit für ben Orientalen ber 
Inbegriff aEer greube, bag man biefelbe turg „bie greube“, 
bie §od)5eit§lieber „bie ©timmen ber greube“ nennt. „ESie 
tonnen bie §od)5eit£leute Seib tragen, fo lange ber Sräutigam 
bei ihnen ift?“ fragt ber §err (SCRatth- 9, 15). 3ur 3eit ber 
Slüte SerufalemS haßte unb fchaEte biefer frohe Zeigen trohl 
jebe üftadht burch bie ©tragen unb über bie Fächer Serufalemä 
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§irt, „bie Stimme ber greube" nahm !ein ©nbe bet bern 
ßlüdlidhen SSolle, $ßau!enfchad, §arfenton unb jau^enber 
§odhäeit§reigen. Sßie traurig nutzte e3 batjer ben Propheten 
üorfommen, al§ e§ nach ber 2ßegführung ber Sitbert nad) 
©abel fo totenftiE in 3erufalem§ ©affen mürbe. „$)ie greube 
ber $aute feiert — fo flagen fie — ba§ Sandten ber gröh5 
liehen ift au§ unb bie greube ber §arfen ^at ein ©nbe. 
£)er §err ^at non ben (Stabten Subaä unb auf ben ©affen 
3erufalem§ meggenornrnen ba§ ©efd^rei ber greube unb 
üföonne unb bie (Stimme be3 ©räutigam§ unb ber ©raut!" 
(Sef. 24, 8; 3er. 7, 34). 

3tneimal fübjrt un3 baä 97eue SEeftament §u einem §od^ 
jeit^mafjt, bei ber (podh^eit §u ®ana unb in bem ©teicf)ni£ 
oon ber fönigftcfjen §o^eit. 2Iuf ben 93itbern, melche bie 
§oeit gu ®ana (Soh- 2, 1) barftelten, finben mir ge= 
möfynlicf) eine grofre SEifchgefedfchaft, meldhe am gelten SEage 
um eine mei^gebedtte SEafel mit SEeüern, Seffern unb ©abein 
herumfitjt; ©raut unb Bräutigam fi£en neben einanber, mäh5 
renb ber §err etma ben ©t)renpla£ neben ber ©raut eim 
nimmt. $Da§ .mag für eine abenblänbifdje §od)geit eine gang 
b)übfdb)e 5Inorbnung fein, für ba§ Sftorgenlanb aber pajjt fie 
nicht. ©or allem fanb bie SÜZal^eit, ein „2IbenbmaI)I" (f. o.), 
nicf)t bei SEage, fonbern am 5Ibenb ftatt. gerner nahm bie 
©raut an ber äftafjlgeit ber Männer überhaupt nidb)t teil, 
fonbern f)ielt fid) abgefonbert bei ben grauen, mit melden fie 
auch afj. $)afj ber ©räutigam feine ©raut mäljrenb ber eigene 
liehen §od)3eit3feierlid)Ieiten itod) gar nidjt $u feljen belam, 
ba fie ftetS oerfdhleiert ging, Ijaben mir ja fdjon oben ge= 
fe^en. 5)a§ §oc^eit§ma^I fanb mie gemöljnlid) im £aufe 
be§ ÜD7anne§, nidjt im ©rautljaufe, ftatt. ®at)er madjt nad)= 
her ber „(Speifemeifter" bem ©räutigam ©ormitrfe über 
unrichtige ©eforgung be§ ©Seinem. ©ud) Sftaria mit ihrem 
(Sollte, bem bi^Ijerigen ©aumeifter unb nunmehrigen ßehrer 
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fand feinen Süngern mar geloben. Sßaprfcpeinticp mar fie, 
bie im Unterftfjieb non gofepp au§ üfta^aretp ftammte nnb 
fomit ipre SSermanbten in jener ©egenb patte, mit ben §odp* 
^eitteuten Oermanbt ober bocp fepr nape befreunbet; fonft 
patte man fie nicpt meprere ©tunben meit 5ur ^ocp^eit ge¬ 
loben. 3)ie Xpür bc3 §aitfe£ mar mäprenb ber §ocp^eit§feier 
offen, ba§ gan^e 2)orf fonnte teitnepmen, jebermann mar 
mittfomrnen. ©elbft ber ärmfte ^Bettler unb grembting mirb 
aucp pente nod) bei fotcper (Megenpeit nie gurüdgemiefen, 
fonbern barf frennbticper 5fufnapme unb 23emirtung fidjer 
fein. @o ift e§ benn eine bemegte ©efettfcpaft, metdje mir 
auf ber ^ocp^eit $u $ana treffen, unb e3 ift nicpt baran 5U 
benfen, bafe fie, an orienta!ifd)e ©itte gemöpnt, fiep ber feften 
unb fteifen Drbnung einer SEafelgefedfc^aft bequemte. (Sine 
Xafef mar überpaupt nidjt im £mufe, bagegen maren £ep- 
pidje auf bem SSoben au§gebreitct unb Riffen barauf gelegt, 
fo bafj fid) jebermann bequem niebertaffen fonute. ift 
überpaupt unmaprfdjeintiep, bafj ber größere 5£eit ber @efett- 
fepaft inmenbig im §aufe mar. 2)enn bie §äufer finb bei 
§ocp5eit§feicrn gemöpnlicp gu ftein, bie ©äfte gu faffen. 2)aper 
fipen ober fiepen bie meiften im §ofe ober auf einem napen 
freien ^tatje umper, gepen unge^mungen halb bapin, batb 
bortpin, um fiep mit anberen 5U unterpatten, mäprenb bie be^ 
bienenben 2ümermanbten („bie Wiener“ gop. 2.) allerlei 
©peifen unb (Getränte umpertrageit unb mit pöftidjen @e= 
bärben anbieten. 2tn einem befonberen Orte be§ §ofe3 

ftanben mopt bie SSeiber, unb bie gungfrauen mit ben DeU 
fadetn ftimmten frope §ocp5eit$tieber an unb tankten ben Zeigen. 
Unter bie gubelrufe ber grauen, metepe burep bie Sftadjt fdjalU 
ten, mifdjten fid) bie §od)3cit§= unb $rieg$tieber ber güng* 
linge unb SDuinner, metepe an einer anberen ©eite be3 §ofe* 
für fiep ben §oepäeit3reigen auffitprten. §auptfäcptid) ättere 
Seute, metdje fid) bie Äuperungen ber greitbe gerne in be* 
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fyaglidjer Oiulje anljörten, fafjen brin im §aufe bei Sampen* 
lidjt auf ben £epptcf)en. 

Sn irgenb einer ©de ftanben bort grofte $£ljontrüge, in 
meldjen aucf) tjeute nod) ber SSein, oben mit einer fleinen 
@d)idi)t Dliüenöl luftbidjt bebedt, aufbemaljrt mirb. Sn Söedjern 
tourbe berfelbe ljerumgereidf)t. SCtfaria, metdje al3 9?aljeftef)enbe 
ober SBermanbte fidb) mit um bie 2(ufmartung belümmerte, be= 
merfte, baft ber 3Sein auäging. SSie gemöljnlicf), menn fie 
9iat3 beburfte, manbte fie fid) an iljren 0of)n, iljren hi& 
tjerigen ©rnätjrer nnb $8erforger: „@ie fjaben nidjt 2Sein!“ 
Sefuä antmortete iljr: „SSeib! ma§ fyabe id) mit bir §u fdjaf* 
fen? Steine ©tunbe ift nodj nidjt l)ier.“ (Sol). 2, 4). SDtfan 
t)at manchmal biefe SIntmort aufterorbentlicf) ernftf faft ftreng 
auf gefaxt. ^Iber bie 9fcben£art: „2Ba§ f)abe idj mit bir 
fdjaffen?“ ober mörtlidj; „28a3 ift mir nnb bir?“ ift audj 
fycute nocf) gebraudjlid), nnb audj fjente tann nur bie 23e= 
tonung über ben ©inn entfdjeiben. 9luf $>eutfdl) Ijeifct biefelbe 
fo üiel al£: „2Sa§ getjt'ä midj an!“ $)ie£ !ann ebenfo in 
ernftem nnb mürrifdfjem, mie in fdjerätjaftcm £one gejagt 
merben. SD^ir ift e§ nidjt ameifeltjaft, baf} bie3 2öort bamal§ 
im 9Jämbe be£ §errn einen freunblidj ljumoriftifdjen $lang 
(jatte. £)enn bafc 3efu£ im Greife ber gröljlidjcn, beren 
greube er liebenämürbig teilte, ja burcf) ein fo namf)afte§ 
©efdjenf an Sßcin (500 Siter) mefentlid) ertjöljte, bei einem fo 
unfdjulbigen Slnlafj gerabe feine SDMter mit einem feierlichen, 
faft raufjcn ©rnft abgcmiefen hätte, ift nicljt benfbar. $ol= 
lenbä bie 2lnrebe „28eib!“ hat für orientalifcfje Ofjren gar 
nidhtö Unfreunblid^e^ ober 5lbmeifenbe£. ©o reben fyeute nodj 
bei ben gellacfjen bie Männer ihre Mütter nnb grauen in 
freunblidjftem £one an „(ja mära!)“, nnb audj am ^ren^e 
richtete ber §err biefelbe 5lnrebe al£ le^te§ 28ort ber Siebe 
an feine DJhitter: „2Beib, fietje ba§ ift bein @ol)n!" SSoÜen 
mir biefe 9lnrebe auf gut £)eutfd) auäbrüden, fo merben mir 
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ftatt fr323et6!^ amridjtigften „Siebe dftutter!" fagen. „Siebe 
Butter! 2ßa§ gel)en mid) beine ©argen ber Slufmartung unb 
©emirtung an!" fo etma jagte freunblid) läd)elnb ber §err 
§u feiner ÜDMter. Unb ernfter merbenb, fügte er l)inp: 
„Steine ©tunbe ift nod) nid)t gefoinmen", ein 2Bort, meld)e§ 
dftaria mal)rfd)einlid) pnädjft gar mid)t Oerftanb. ©ie mar 
jedenfalls burd) bie Slntmort Sefu gänglid) befriebigt. 21u§ 
bem Stoite berfelben bjatte fie entnommen, baß er if)r Reifen 
molle. 2)arum fagt fie> fofort 5U0erfid)tlid) p ben 
ibartern: „2Ba§ er eud^ fagt, baS tl)ut!" 2ln ein Sßunber 
fjat fie babei natürlid) nidfjt gebaut, benn fie f)atte nod) nie 
ein SSunber Oon if)m gefe^en. ©ie mar über baSfelbe ebenfo 
erftaunt, mie bie übrigen iQodjgeitSgäfte, melcfye nadlet nod) 
lange bie ©Seinfrüge umftanben traben mögen, ,meld)e auf fo 
feltfame ©Seife gefüllt morben maren. 

Sn bem ©leicßni§ ton ber föniglicf)en §od)$eit 
füf)rt un3 ber §err p einem §od)pit§map im großen ©tit. 
(dftattf). 22, 2—14; Sn!. 14, 16—24). (£§ ift ßeute nod) all¬ 
gemeine ©itte, baß nid)i bie (Eltern ber ©raut nod) ber ©räutU 
gam bie §odjpit beforgen, fonbern ber ©ater be§ ©räutigamS 
ober“ beffen ©tedoertreter. £>arum beginnt ber §err: „£)a§ 
§immelretd) ift gleid) einem Könige, ber feinem ©oI)ne §od)* 
pit machte.“ 3e ßöl)er ber ©ang beS §od)pit3geber£ ift, 
befto met)r entfprid)t e§ feiner ©Sürbe, red)t Oiele (§5cifte eim 
plaben. 8ft nun fd)on bei ■ Privatleuten ba§ gefi ein mög- 
lidjft öffentliche^, moran faft jebermann teilneljmen fann, mie 
melmefjr ift bieS ber gad, meint einmal ein ®önig feinem 
©ol)ne §od)pit mad)t! Natürlid) t)ält e£ jebermamt für eine 
@f)re unb greube, eingelaben p fein, unb niemanb mirb fid)3 
peimal fagen laffen, gu fommen. ÜD?an läßt alles fte!)en 

*» 

unb liegen, gamilie, ©der, ©iefy §antierung unb fommt pr 
§od)pit. ©n .geitöerluft benlt ber Orientale nidjt, fennt er 
bod) faum ben ©egriff ber foftbaren 3e^- barauf am 
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getoiefert iftr fein tägEicp Q3rot im ©cpmeifj feinet $Engefidpt3 
gu Oerbienen, ber gept um |o lieber, benn pier pat er ja ben 
gangen £ag gu effen unb gu trinfen umfonft. Sener Stönig 
im ©Eeicpni§ pat atfe§ gum geftmapE gerüftet Oie Ocpfen 
für ba§ geftmapE finb gefcpEadEjtet, ba§ §au§ geräumig ge- 
madpt, bie §öfe gefdpmüdt, in großen Ueffeln im §ofe brobeln 
nnb fodjett bie ©djEacpttiere unb parren ber ©äfte. Oie 
$nedpte gepen, mie e§ and} bie heutige ©itte nocp erforbert, 
bie ©äfte gu rufen. 2Eber mer foHte e§ benfen! ©ie motten 
nidjt. Oa£ ift für einen Orientalen gerabegu unbenfbar. 
2Eudp ber Völlig fann e§ nocp nidpt glauben, e§ muf$ ein SWiß* 
Ocrftänbni3 fein. (Sr fenbet nochmals pin, aber fie motten 
mieber nidpt. ©ie pörett bie (SinEabung an, aE§ ginge e§ nidpt 
gnr §ocpgeit am ®önig§pof, fonbern gum gropnbienft. (Sine 
fdpmerere SMeibigung tonnten fie nadj morgenEänbifcper 2tuf- 
faffung bem freigebigen §odpgeitgeber nicpt antpun. 5tber um 
iprer ©robpeit nocp bie tone aufgufepen, greifen fie einige 
ber Wiener, meEcpe bocp nur bie freunbEidpe (SinEabung über^ 
bringen modten, Oerpöpnen fie ober fcptagen fie tot. — Ourdp 
bie§ ©Eeidjniä mitt ber §err geigen, bafj er ein fönigfidpeä 
9tocp pabe, in beffen geftfaal gur pöcpften greube einge= 
(aben mirb, bafj aber, fo unbegreifEidp unb faft unbentbar e3 
audp fein mag, bie eprenbe unb gütige (SinEabung auf£ fdjänb' 
lidpfte unb empörenbfte gurüdgemiefen mirb. Oraftifdper unb 
einEeucptenber tonnte ber §err feinen morgenEänbifdpen 3U^ 
pörern bie geinbfcpaft ber guben gegenüber ber göttEicpen 
greunbEid)feit gar nicpt geidjnen. 2cp patte ba3 ©Eücf oieEen 
gugebadjt, fagt ber §err gu feinen todjten, aber fie märend 
nicpt mert. Oarum fcpidt er fie nun auf bie ©tragen, ein- 
guEaben, men fie finben. Unb fie bracpten atte§ perein, $öfe 
unb ©ute, unb bie Oifcpe mürben alte OoII. Sn bem ge* 
räumigen ©aaEe be§ toigäfcpEoffeä mar eine grofje gapt ber 
im Orient übEicpen nieberen Oifdje aufgefteEEt. Um fie lagerten 

13 
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bie ©öfte auf £eppid)en unb ^olftern, bon toetdjeu fie fid) 
beim (Eintritt be£ Königs gur $egrüf$ung fofort erhoben. 
(Selbftberftänblich ermartet man bon jebem ©afte, prnal bei 
einer föniglicf)en fpodjjeit, ba§ er in einem anftänbigen, 
reinem Hnpge erfdjeine. Sftur fommen bie Männer nicht 
fd^mar§ in fdjmar^, melcheä man im 2lbenblanbe munberlidjer 
SSeife für bie geeignetfte garbe Ijält, um feftlidje greube au^ 
§ubrüden, fonbern in ben farbenreichen, faltigen, oft feinge= 
ftidten unb feibenen brachten, meld)e un§ im Orient überall 
fo gefdjmadboE entgegentreten. (So mag benn auch iene 
$önig§faale berfammelte ©efeEfdjaft einen überaus malerifchen 
Hnblid geboten haben. ^Siele 9?eifenbe unb 2lu3leger erzählen 
§u biefem ©leid)ni§, bajs im Sftorgenlanbe bie (Sitte hen:fd)e, 
baf; ber Sod^eitgeber jebem ©afte ein geierfleib fdjenft; unb 
man hat barauä bie hükftf)e 2lnmenbung gezogen, ba§ auch 
im Efeidje (Slirifti ba§ $leib ber göttlichen ©eredjtigfeit um- 
fonft gefdjenft mirb. E£ur fdjabe, bajj im Sftorgenlanbe felbft 
bon biefer für bie ©äfte fo angenehmen (Sitte nichts befannt 
ift. ©inen folgen Suju§ fönnte fiel; ja faft fein SCRenfch 9ei 
ftatten, unb jener Slönig erft recht nicht, meldjer uno er mutet 
aEe3 $olf hereinbringen lieft, ba3 auf ben Sanbftrajgen auf* 
jutreiben mar. 2lud) märe eS bann gan$ unberftänblich, mie 
ber ®önig, al£ er hereinfam, bie ©äfte gu befehen, einen finben 
fonnte, ber fein hoheitlich SHeib anhatte. 3m ©egenteil 
miE bie§ ©leidjni§ betonen, baß jeber ©ingelabene natürlicher- 
meife berantmortlich unb berpflidjtet ift, in entfprechenber 
feftlidjer Reibung §u erfcheinen. 28er ba§ nicht miE ober 
fann, foE megbleiben, um nicht §au$herrn unb geftgefeEfchaft 
burd) feinen ungebührlichen Sinnig 3u beleibigeit. 

Eftan hat eingemenbet, baft burd) 23eftreitung jene£ am 
geblichen ©ebraitd)e§ „bie eigentliche (Spifte" be£ ©leidjniffeä 
berloren gehe. 2lber in biefem gaEe tpürbe ber §err in jenem 
©leidjniffe un§ gmar fef)r biele3 mitteilen, nur nicht „bie 



§od)3eitett. 195 

eigentliche (Spitze" be^felben, mefcfje er ganz mit «Stittfchm eigen 
übergehen mürbe, Sajs aber bie Vorgänge bei Sofeph* 
Siebererfeitnen feiner trüber unb bei @imfon£ §och^eit jene 
Vermeintliche @itte beftätigen ober bodh bemeifen, bafj man „in 
ber gütte patriarchafifchen Vehagenä" gerne eine 9)?enge, in 
biefem gatte §unberte fofcfjer „Su£u§ftüde" von Kleibern am 
gehäuft habe, „mie heutzutage bie gürften Waffen üon 0chmud= 
fachen auf Reifen zur Verteilung bereit haben müffen", ift 
eine grunbfofe (Sinbilbung. Sie ©pifce be§ ($tteichniffe§ befteht 
alfo barin, bafj ber §err febem bie Verpflichtung zum Ve= 
mufjtfein bringen mottte, in einem hochzeitlichen bleibe zu er= 
fttjeinen. Sie grage, moher fid) jener ttftann baäfelbe hätte 
Verfdjaffen fotten, mirb hier gar nidjt berührt, ba§ fteht auf 
anberen Vlättern be3 ßmangefium^ gcfchrieben. Sie fo oft 
geht and) h*er bie 6ad)e über ba3 (Stteicfjniä hinauf. Senn 
atterbing§ mirb benen, melcf)e ernftlidj barmn bitten, ba3 
geierffeib für bie h^utmüfche §ochzeit burch freie göttliche 
<$nabe gefdjenft. 

Sie greuben ber §ocf)zeit ha^ ^er §err überhaupt mit 
fidhtlicher Vorliebe zum ßtteichniä h^mmIifd6)er Singe gemacht. 
Senn jemanb zur §od)zeit gefaben ift unb bi£ tief in bie 
tttacht au^bfeibt, fo müffen feine Unechte märten, bi§ er zurüd= 
fommt. $ltfo fotten mir „gleich fein ben Sftenfdjen, bie auf 
ihren §errn märten, menn er aufbrecf)en mirb Oon ber §odj= 
^eit, auf bafj, menn er fomme unb anflopfe, fie ihm halb 
aufthun. «Selig finb bie Änedjte, bie ber §err, fo er fommt, 
madjcnb finbet." Sa, fein ganzem Verhältnis zu ber zu er= 
föfenben Sftenfcfjheit, ben @runb feiner -äftenfchmerbuitg unb 
feines bitterften Seihend r hat er in bie h°^e ^ßoefie unb 
Snnigfeit be§ fröhüdjften, feligften, irbifdjen VerhältniffeS 
geffeibet, ba3 ber bräutlichen Siebe. Sn melcf)e Siefen feines 
Herzens lägt e$ un3 baher afjnenb hineinbüden, menn er 
fagt: „Sarum ift ba3 §immefreidh gleich einem Könige, ber 
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feinem ©oßne §od)5eit machte!“ £>ie dftenfdjßeit ift feine 

gefangene $raut, bie er mit mächtiger, fein §emmni§ acßtenber 

Siebe au§ bumpfem Werfer erlöft unb f)eimfüf)rt in§ lichte 

$aterßau§, mo bie „§odj5eit be§ £amme£“ bereitet ift. $on 

biefem §od)3eit§maf)Ie ift bie 9^ebe, menn e§ Offb. 19, 7 

bergt 9 Ijeißt; „©elig finb, bie §u bem 5fbenbmaf)f be§ 

Sammet berufen finb!“ 

^raß xtxib ^ofcnftCagc. 

dftan fagt ton einem faufafifdßen SSergbolf, baß bie 

Sente hart meinen, menn ein Hftenfdj geboren mirb, bagegen 

ladjen nnb guter £>inge finb, menn einer ftirbt (sie meinen, 

geboren merben fei in biefer SSelt bod 9)7üf)fal ba§ größte 

Ungtüd, fterben bagegeit nnb fdjeiben bon biefer böfen SBelt 

fei ba§ größte ®Iüd. gaft mödjte man gumeifen bermuten, 

bie Araber feien berfeiben SInfidjt, menn man einem Seidjen^ 

fdjmauä bei ißnen gufiet)t. $Iden in ber Söefanntfcßaft unb 

$8ermanbtfdjaft ift berfefbe eine ber midfommenen (Megen= 

ßeiten, bem dftagen mieber einmal ein reidjlicßereä 207aß bon 

eßbaren Gingen aufgulaben, al3 unter gemößnddjen $erßäft= 

niffen geftattet ift. ©obalb ber dftenfd) geftorben ift, fommen 

fte gufammen, um §u tröften, bann gefjt ba§ Qrffen fo3 nnb 

[)ört nicßt auf, bi§ man ben SEoten ßinauäträgt in fein füf)Ie§ 

($rab. dftan mirb inbeä jene Vermutung halb anfgeben, menn 

man bie Xotenffage ßört. ©ie ift in ißren formen nocß eben* 

fo fcßmerglid), mie in ben gelten Sfraelä. ©inb aueß bie 
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Gebräuche ba unb bort etwa£ anber§ geworben, fo ftnben 

fid) bod) nod) 3nge genug, Welche unS bie alten 6t61ifc^ert 
Gefehlten lebhaft in3 Gebädhtni§ gurüdrufen. 

£)ie§ §etgt fid) fd)on in ber 2lrt, wie man hiergutanbe 
fein $8 eileib auägubrüden pflegt. 97ocf) epe ein Stotfranter 
Uerfd)ieben ift, Derfammelt fiel) um ifyn bie gange Stenge.ber 
Sßerwanbten, Nachbarn unb greunbe, um burd) ihre Gegen¬ 
wart oft tagelang ihre Teilnahme gu belnnben, obfefjon bie- 
felbe bem armen §au§t>ater burd) ihr beftänbigeS Staffeetrinfen 
unb Gffen ttidb)t wenig foftet unb nebenbei bem ©terbenben 
burd) it)r unabläffigeä ©chwagen unb Särmen bie lebten 
©tunben erfchwert. Neulich befitd)te ich eine fterbenbe grau. 
3d) fanb ba§ gange ßinuner Doll üon fdjwalgenben dftenfdjen, 
welche ba£ Gnbe berfelben erwarteten. Sd) trieb fie alle 
hinauf mit 5lu3nal)me be£ 9J7amte3 unb be§ Guangeliften, 
um bocl) nod) ein rul)ige3 28ort üor ihrem Xobe mit i£)r 
fpredjen gu fönnen. 5ludl) wenn id) bei Söeerbigungen ,in§ 
©tetbehauä !omme, wo eine !urge 2lnbacht ftattfinbet, beDor 
ber STote fortgetragen wirb, fo fdjallen üon Weitem fd)on 
Srauermufif unb Magetöne au§ bem §aufe, unb e3 §ält oft 
ferner für ben ^aftor, fiel) Gehör gn öerfd)affen. 2lud) bie 
Snben gn Sefu Qtxten fd)einen ätjnlic^e ©itten beobachtet gn 
haben. 2ll£ 3efu§ in ba§ §au3 be£ 3airu§ fam, hörte and) 
er fdhon öon SBeitem Srauermufif unb Magegefd)rei. „Unb 
al§ er in be§ Dberften §au§ fam unb fahe bie Pfeifer unb 
ba3 Getümmel unb bie ba feljr weineten unb heuleten, ging 
er hinein unb fprad) gu ihnen: 2öa§ Weinet iljr (wörtlich: 
Wa£ lärmt ihr)? 2)a3 Mnb ift nicht geftorben, fonbern e£ 
fd)läft." 2lber ba§ tote Mnb Uor ihnen rebete für fie eine 
übergengenbere ©pradje al£ SefuS. Gin fd^merglidje» Säbeln 
War iljre Antwort. 2>ann trieb fie 3efu§ ade hinaus, nahm 
baS Mnb unb rief eS inS ßeben gurüdf. (Sdtottf). 18; 
SKarf. 5, 22 ff.) 
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Sag SBegräbnig finbet r mo immer möglidf), nod) am 
Sobegtage ftatt. Oft menn in S3eit=SDjäta nadjmittagg jemanb 
geftorben iftr liegt gmifdjen Sob imb Begräbnis nur fo nie! 
Seit, bajj ein ©rab gegraben unb icf) gerufen merben fann. 
(£g lann Oorfommen, bafj ber 'Sole fcf)on gmei Stunben nad) 
feinem Sobe in ber (Srbe ruljt. ©eeilt mirb befonberg, menn 
ber 21benb nafyt; beim bie Seute galten eg für eine fdjlimme 
Sßorbebeutung menn jenianb nadj Sonnenuntergang beerbigt 
mirb. 21ud) ber §err mürbe menige Stunben nad) feinem 
'lobe ing ©rab gelegt. Nomine icf) gur SBeerbigung an, fo 
ift ingmifdjen ber Sote in Seinen geloidelt unb mirb, mie 
immer, of)ne Sarg auf eine Sragbaljre gelegt. (Sin langer 
Sug folgt ber Seicfje big gum ($kabe. Sn ber beutfcfjen §eimat 
pflegt bie Äleibung aller Seibtragenben fdjmarg gu fein. 
knberg in Sßaläftina. Sm Altertum fleibeten ftd) bie Männer 

gum 3e^en ^er ^auer mit bent „Sad" Siefeg ®leibungg= 
ftücf fjat mit ber gorrn eineg Sadeg natürlich nidjtg gu 
tfjun, fonbern eg ift maljrfdjeinlicf) jener raufye, fdjmere Stoff 
aug giegen^aar gemeint, aug meinem bie Söebuinen fyeute 
nod), natürlich entfpredjenb ftärfer, if)re ($etreibefäde unb aud) 
iljre Seite fjerftellen. Sdjmarge Hüntel Oon folgern Stoffe 
fdjeinen bie Srauerfleiber ber Scanner gebilbet gu f)aben. 
Siefelben merben and) fjeute nod) getragen, aber nicf)t gum 
Seidjen ber Trauer. 9hir bie grauen fjaben fjeute uod) eine 
befonbere Srauertradjt. Sie folgen bem Soten in langem 
Suge, melier megen ifjrer einfachen, frönen Srauerfleiber 

•» 

fef)r malerifd) augfieljt. Uber ber berühmten munberfcfjönen 
Sradf)t ber SSet§ 1 et)emitinnen mit iljren frifdfjen garben unb 
gcfdjmadtmllen Stidereien tragen bie grauen einen meift rot 
unb fdjmarg geftrciften Hantel, unb über biefem alg Srauer- 
geilten ein langet, in reichen galten toont S^opf big gu ben 
güfeen f)erabmaÜenbeg Sud) oon meiner ober fdjmarger garbe, 
an beffen Säumen fcfjmargrote Srobbeln unb granfen Rängen. 
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SD^it ernft abgemeffenem ©dritte folgen fie bem $uge. Unb 
hier ift eine ber feltenen, faft bie einzige (Gelegenheit, mo 
menigften§ äuherlid) gumeilen bie Sßürbe ber grauen gum 
$lu§brud fommt. 2öährenb fie fo bahingieljen, ftimmen fie 
gemeinfam bie £otenflage an, über beren mufifalifchen unb 
rhpthmifchen (Sbjaratter fdjon oben einiget mitgeteilt ift. 21m 
traurigften ift bie ®lage, menn ber Hausherr geftorben ift. 
©ie ift troftlo§ unb hergbrechenb unb fommt in ben Oer- 
gtoeiflung^Oollften (Gebärben gum 2Iu§brud. ©d)on im 2llten 
Steftament erfahren mir, bah bie ßeibtragenben im „©ad unb 
in ber 5lfdhe" trauerten (SOZatth- U» 21 u. a.). Unb menn 
mir heute fehen, mie bie grauen bei ^obe§fäüen ©taub unb 
©rbe auf ben $opf merfen, ja ficf) im ©taube mälzen, fo 
merben mir unmidfürlid) an jene altteftameutlidjen Berichte 
erinnert, monad) bie Sfraeliten gum geidjen ber Xrauer in 
ber 5lfd)e faheu, fich in ber ^lfcf)e unb im ©taube mälgten 
(ger. 25, 84; klaget 3, 16) ober ©taub auf ihre Häupter 
marfen (§ef. 27, 30 ?c.). 3nbc§ ift bie§ nicht ba§ einzige 
Xraitergeichen. £)ie grauen raufen fich bie §aare au§, fdjlagen 
$lopf unb 33ruft mit fpifeen ©teinen munb, ringen bie £uinbe, 
gerreihen ihre Kleiber Oon oben bi§ unten, meinen unb fragen 
fo bitterlidh unb in ßeib aufgelöft, al£ märe aller £roft unb 
alles (Glüd be§ ßeben§ für immer bahin. 3ft bagegen ber 
Xobeäfall ein foldjer, meldjer ben Hinterbliebenen nid)t allgu 
tief in£ §erg greift, fo gcrreihen fie ihre Kleiber nidjt gang, 
fonbern machen e§ mie ber §ohepriefter ®aipha§ unb ger= 
reihen nur ein ©tüddjen oorn an ber 23ruft, ma§ fo Oiel 
fagen mill, mie menn bei un§ einer eine 3miebel in3 Xafdjem 
tud) ftecft; um fein Sfrmftmaffer au§ ben klugen gu brüden. 
(Gben mcil fiel) hinter biefen äuheren ‘Srauergeidjen fo oiel 
Hcudjelei oerfteden Iaht, mahnt ber Prophet: „3erreihet eure 
Hergen unb nicpt eure Kleiber!" (Soel 2, 13). 
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2fn einen folgen S£rauerzug erinnert un3 and} eine 
@^ene au§ bem "Xobe^gang unfereä §errn. $fr§ ber §err 
ficf) tobeämübe au§ ben Sporen Serufafemä tjeraugfdjleppte, 

taum mef)r fähig, ben feineren Sfreuze^fahl zu tragen, folgten 
in langem $uge aU(^ grauen nnb Stäbchen au§ Serufafent. 
(Eie maren nid)t fo toifb fanatifiert, toie itjre Männer. (Eie 
tonnten oiefleidjt nid)t öergeffen, bafe ber §err biefem ober 
jenem au§ ihrer SBefanntfchaft toohfgetfjan, etma bie ©efunb= 
heit toiebergefchenfr £)atte. £)a ftimmten fie t)ott SKitfeib nnb 
Führung über fein herbei ©efdjid ben üblichen .©efang ber 
Sotenfrage an, mätjrenb fie fiel) bem langen, oolfreic^en .Quge 
anfd)foffen unb bem §errn getoiffermaßen bie legte ©fjre er- 
miefen. 2)ie äöorte be§ ©üangefiften ßufa§ ^ei^en toorfrid): 
„(Eie fertigen fidt) an bie 23ruft (mie immer bei ber £oten- 
frage) nnb ftimmten ben Srauergefang an." Sftifreib tf)at bem 
§errn tool)! auf feinem tro{3 ber tobenben 9ftenge tobeäein- 
famen 2Beg. Sf)n rührte bie teifnefjmenbe $fage ber grauen. 
$fber eben be^toegen fiel e§ ihm fcfjtoer auf£ §erz, toefd/ 
fdjredtidjen feiten gerufafein entgegenginge nnb toefcf)e§ ba3 
ßoS gerabe ber armen grauen nnb ihrer Minber fein toürbe. 
©inen 2Iugenbfid fjieft er an unb fprad) ood toehmütigen 
9J7ifreib§ zu ihnen: „3hr ^öcfjter gerufafem§, toeinet nicht 
über mid), fonbern toeinet über eud) nnb eure ®inber! £)enn 
fiege, e3 toirb (toegen be§ heutigen ’-Xageä) bie $eit fommen, 
in toefdjer man fagen toirb: „(Eefig finb bie Unfruchtbaren, 
bie nid)t geboren haben unb bie Prüfte, bie nicht gefäuget 
haben." (ßuf. 23, 27—29.) 

$)ie ©räber (f. audh unten bei „ba§ ©rab Sefu") finb 
heutzutage einfacher al3 ehemals. 907cm gräbt eine ettoa einen 
9D7eter tiefe ©rube. 2)er SBoben berfelben toirb feftgetreten 
unb geglättet unb ber 5fnfa| eine£ fteinen ©etoöfbeS gebaut, 
toefcf)e§ ettoa einen halben SD^eter hodj toirb. dahinein toirb 
ber £ote gebettet. SDa3 Sdngefidht beleihen fcfjaut nach Often. 
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SBeitn id) einen %oten beerbige, fo fdjaue icp ipnt mäprenb 
ber ©infegnung über bem ©rabe gemöpnlicp gerabe in'S 

t» 

unöerpüllte Sotenantlip. ©in Dt^meig mirb bemfelben unter 
baS §aupt gelegt Sie fagen, bamit ber Sßerftorbene gteidj 
ber Xaube beS ÜJioap mit bem Öl^meige beS griebenS in 
ber ©migfeit antomme. £)amt mirb baS ©emölbe mit einigen 
großen (Steinplatten gefc^toffen unb mit ©rbe gugebedt. So 
rußt bann ber ^ote oßne (Sarg im füllen Scßoß ber ©rbe, 
fdjöner üielleicßt als bei unS, mo man bie £eid)e in einen 
engen (Sarg legt, melcßer gugeßfimmert ober gugefdjraubt mirb. 

97ingS itm Serufalem per finb faft auf alten Seiten 
SBegräbniSplüpe. ©S ift ßente nod) für jebe 9MigionS= 
genoffenfdjaft eine ebenfo große Sorge, mie für bie alten 
Sfraetiten, ben eigenen SöegräbniSplaß oon 5lngeßörigen anbe* 
rer ©emeinfcßaften rein gu palten. 9)?ußammebaner, ©ßriften, 
Suben mürben niemals geftatten, baß ein grember unter 
ipreit Xoten fein ©rab finbe. 3)aßer ftößt bie S5eerbigung 
eine§ gremben, melcßer pier ftirbt, oft auf Scßmierigteiten. 
SSefonberS teicpt fanu biefer galt peute, mie in alter 3^it, 
beim Dfterfeft eintreten, menn oiele ^ßilger in Serufatem 
gufammenftrömen. Sßenn eS nicßt anberS gept, mirb ein 
foldjer grembling in irgenb einem SBinfel Oerfdjarrt, ben man 
für ben unbefannten 2tuSlänber für gut genug palt. 2(udß 
gu Sefu 3e^ fdjeint man ben SQcanget eines SöegräbniSplaßeS 
für grembe empfunben gu pabcit. 2)aßer tauften bie <poßem 
priefter für baS SStutgetb beS SnbaS Sfdjariotß baS §afet= 
bama, meit jenes ©elb nad) iprer 2(nfid)t ben Xempelfcpap 
entmeipt paben mürbe. (907attß. 27, 7. 10.) 

©)ic ^otcnflagc ift bamit, baß ber £>erftorbene unter 
bie ©rbe gebracpt ift, nod) lange nidpt §u ©nbe. ßunädjft 
gießt man mieber nad) bem SrauerßauS ober in ein §auS 
Don SSermanbten beS Xoten, um baS Seidjenmaßl gu palten. 
Söocßenlang finben fid) oft $onbolengbefucße ein, melcpe alle 
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mitflagen Reifen unb einen SeidjenfdjmauS ermarten. 0ie 
fommen, tüte man im 9Irabifd)en fagt, „um gn tröften". 0o 
fagt aucf) ber (Eoangelift 3of)anneS bon jenen SBefudjen, toeldje 
ficfj gut Totenflage für SazaruS in $etf)anien eingefunben 
Ratten: „Sßiele Suben marett zu 9ftartl)a nnb 5D?aria gefommen, 
fie zu tröften über iljren trüber" (Sol). 11, 19). 5tud) in 
S3etf)anien mufjte natürlich baS übliche Seidjenntaljl bereitet 
merben. Sn meiner Üftadjbarfdjaft in $Betljlef)em fam in bie= 
fern Saf)re ein trauriger TobeSfad bor. Sm SCftonat gebruar, 
in meinem bie Kamele gemöfjnlidj tüitb nnb gefä^rlid) merben, 
mar ein ÜDMjammebaner bon feinem tarnet gebiffen, getreten 
unb ferner berieft morben unb lag §u SJett 2llS am nädj* 
ften Tage fein ermadjfener 0oljn baS Daniel belabeit mollte, 
mürbe baSfelbe mieber milb, ftürgte brüdenb auf benfeiben loS, 
trat unb mijgfmnbelte itjn furchtbar, faßte if)n enbticf) mit ben 
großen 3ät)nett am Sßein unb fd)leuberte if)n mit feinem 
langen §alS f)in unb f)er, bis baS Sein gänzlid) germatmt 
mar unb ber ungliidlid)e junge dftann feinen ©eift aufgab. 
TamalS ging bie Totenflage brei Sßodjen lang mit mtbcr* 
änberter §eftigfeit fort. 'Sag nnb Sftadjt bemannten mir bie 
Trauertöne auS ber $ftad)barfd)aft. SBont frühen borgen bis 
§um Slbenb mürbe ber Totentanz ber SSeiber, befonberS ber 
Magemeiber in ifyren Trauerfoftümen, aufgefüßrt. Ter 2Inblid 
eines foldjen Totentanzes t)at freilich bei heftiger Mage für 
unS etmaS ungemein ^XbftoßenbeS unb SßiberlidjeS. dftit 
aufgelöftem <paar unb of)ne Mtyffdjmucf ftellen fie fidj in 
Zmei fonzentrifdje Meife. Sn ber SD^itte fteljt bie $orfängerin unb 
^ßortänzerin mit einigen bermanbten grauen unb leitet ben 

Tanz- 2luf if)r 3e^en beginnt berfelbe. Tie 2Beiber 
berühren einanber je am (Ellbogen. Sn meitßin bröfynenbem 
Tafte ppfen fie mit gleidjen güfcen feitmärtS, oljne fidj 
bäumt zu fümmern, ba^ baburd) iljr SRücfenmarf auf bie Tauer 
furdjtbar erfcßüttert mirb. Ter Trauergefang mit feinen milb- 
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leibenfd)aftlid^enr Oergmeifetten Klagen mirb babei angeftimmt. 
Mertei Pantomimen begleiten benfetben, heftige $emegungen 
bc§ Kopfes, Snfdjtagen ber §änbe an ©tirn, 23ruft nnb 
©efidpt. tagelang fetten fie biefen Slang mit nur furzen 
Hnterbredjungen fort. (Sine paufe macpen fie nur, um mie^ 
ber Eltern fdjöpfeit gu tonnen. 3)ann ftepen fie ba mie 
3iafenbe, mit pocprotcm $opf unb fliegenben paaren, faft eper 
milben Söeftien at§ SCftenfcpen Oergteidjbar. üftur eine mitbe 
^Begeiferung be§ ©dpmergeS teuftet au§ ipren 2tu gen. SDiefe 
tierifcpen ©cpmergauSbrücpe tonnen einem mie faum etma§ 
anbereS pm Skmuptfein bringen, mie traurig e§ in ben 
bergen eine§ fotcpen $Botfe§ auSfcpen mup, metcpe§ feine 
Hoffnung eine§ emigen £eben§ pat. £)rin im §aufe fipen 
mäprenb beffen bie Männer nnb putbigen gur @ebäcptni£= 
feier be§ S£oten einem ber größten Vergnügen, metcpe fie auf 
(Srben fennen, bem gteifcpeffen. ßepn gmangig §ämmet 
merben gumeilen gu (Spreu be§ SToten gefcptadfet, äpntid) 
mie im Altertum bie Slotenopfer bargebracpt mürben. 3Sir 
tonnen barau§ fepen, ma§ für einen reaten §intergrunb bie 
Opfer bei ben Golfern bc§ $t(tertum§ patten. 

2öenn ancp infolge ber gepatttoferen DMigion, metcpe 
an ©teile ber ifraetitifdjen getreten ift, biefe Superungen ber 
Trauer mitbcr unb rupiger gcmorbeit fein mögen, at§ beim 
SBotfe Sfraet gu Sefu f° Serben mir bod) mit Sftecpt 
annepmen, bap bie Suben beim £obe be§ £agaru§ ipre £otem 
flage in äpnticpen ©runbformen auSgefiiprt paben. £)ie 
STrauerfunbgebuugen maren bort Oermutlicp befonber§ peftig, 
meit ber galt ein befonberg trauriger mar, beim SDdartpa unb 
ülftaria patten ipren eingigen trüber Oertoren. 5tuf bie ®unbe 
Oon ber 5tnfunft Sefu eiten bie bciben ©djmeftern nadp ein* 
anber Oor3 SOorf, mo fie Sefum nodj auf bem SBege am 
SBcrgpang treffen. SOie Suben fotgen ipnen, maprfdpeinticp 
ein tanger STrauergug, unb atte meinen, darunter ift opne 



204 ©rab unb Soteitflage. 

gmeifel nicht ein ftiCCe^ ober tautet Sdjtudjgen gu oerftehen, 
in metche§ bie oieleu (Sol). 11, 19) Suben oier Stage nad) 
be§ £agaru§ £obe au3brad)en, fonbern bie tanbe§übtid)e 2lrt, 
einen S£oten laut gu bemeinen unb gu bettagen. SDie Trauer* 
gafte maren auf bem Sege gum ©rabe, mo fie bie Sd)meftern 
gu finben hofften. 2Iuf biefem Sege mirb ftetä ber Etage* 
gefang mit ben begleitenben Xrauergebärben angeftimmt. 
Unoermutet finben fie auf biefem Sege Sefum Oor bem 
£>orfe, taffen fid) aber in ihrem Sammern, Etagen unb 
§eulen nicht ftören. Vielmehr erheben fie ihre (Stimmen nun 
erft recht taut, benn je tauter ber Etagegefang angeftimmt mirb, 
befto größer ift bie (Sbre, metd)e bem ftiUen S£oten ermiefen 
mirb. SDiefe rnenfd)enunmürbige, Oergmeifette Sehttage, biefem 
Sinfeüt Oor bem S£obe, metdje» eigentlich mehr bem %obe 
at3 bem SSertufte eine§ getiebten Sftenfchen galt, mehr gorm 
at§ §ergen£au§bruct mar, metd)e§ fetbft un3 anmibert, menn 
mir e§ unter ben heutigen Sßatäftinenfern betrachten, unb 
gugteid) ba§ §erg mit Trauer erfüllt, meiti ba§ SBott nichts 
SSeffereS meijg, ba e§ hoch 23effrce§ kiffen tonnte, mujgte 
begreiftichermeife Sefum, ben SebenSfurftert, empören. &enn 
ben Stob, „ben Eönig ber Sdjrecten“, gu überminben, mar er 
gefomnteit. 9htr fo tonnen mir jene Sorte (Sol). 11, 33) 
Oerftehen: „5It§ 3efu§ fie fahe meinen unb bie Suben auch 
meinen, bie mit ihr tarnen, ergrimmete er im ©elfte unb 
betrübte fid) fetbft.“ 3)aft er bie SD)rönen eineä tiefoermun* 
beten §ergen3 bamit nidjt oerurteiten mottte, geigt $Ber3 35: 
„Unb Sefu gingen bie Stitgen über.“ SDurdj bie Sat)t bc» 
anbereu 2lu3bructe§ bei bem Seinen be3 §errn beutet Sohan* 
ne3 fetbft an, ba$ biefem Oon gang anberer %xt mar, als baS 
„deinen“ ber Suben, metd)e bie übtiche teibenfcfjafttic^e 
STotenttage .anftimmten, metd)e aud) burd) baS fykx gebrauchte 
gried)ifche Sort klaio häufig begeid)net mirb. 

: Sie hier bie S£rauergöfte mit ben nächften Seibtragenben 
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nod) am vierten Stage nad) ber Beerbigung einen folgen 
Älagebefudh am ©rabe machen toollten, fo Vergehen and) heute 
in befonberS traurigen gälten fogar Oiergig Xage, bis biefe 
Xrauergüge aufhören. Aber nicf)t nur bie nädjften Angehörigen 
unb Befudjer führen bie Xotenflage auS, fonbern Dor allem 
aud) bie Klagern ei6er. Befanntlid) führt unS biefe ©im 
ridjtung in fehr alte feiten gurücf. SDiefe bezahlten $(age* 
meiber anguf teilen, erforbert ber Anftanb t>on jebem, ber fie 
begabten fann. 33ei XobeSfälfen in mnblbabenben §äufern 
fi£en fie oft gttmngig unb breiig an ber 3ah^ S&odjen lang 
auf bem ©rabe unb laffen unaufhörlich ihren monotonen 
©rabgefang, häufig Don bitterem 8d)lud)gen unterbrochen, 
erfcfjallen. 0ie leben Oon ber Stotenf'lage unb tonnen im 
Stagelotjn gang aujgerorbentlich betrübt flagen unb heulen. 
£>aS Ijinbert fie natürlich nicht, %e fdhmerglidjen Klagen oft 
gu ben luftigften Gingen unb ©efprächen, and) gu gemütlichem 
©ffen unb Strinfen gu unterbredjen. Nachher toirö bann um 
fo beffer fortgeheult. Auf gang ähnliche Berhältniffe beutet 
g. B. Ser. 9, 17 f.: „Beftellet ©ud) SUagemeiber, bah fie 
fommen, unb fdjicft nad) benen, bie es toobl fönnen unb 
eilenb unS flagen!“ 

©in 3U9 uuS ber $inbheitSgefd)id)te unfereS §errn 
erfährt burch bie foeben bargeftellten (Gebräuche eine befonbere 
Beleuchtung. 3)er freunbliche Sefer fann fid) nach öem ©efagten 
mohl öorftcllen, toeldje Strauer gang Bethlehem betoegte, als 
§erobeS bie bethIchemitifcf)en ftinber hQtte täten laffen. 
3el)n bis gmangig Begräbniffe fanben an einem Sage ftatt. 
Sie Sotenflage mollte fein ©ttbe nehmen, ©in Srauergug 
begegnete bem anbern in ben ©trafjen Bethlehems, jeber ein 
totes SHnb mitführenb, jeber bie heftigfte STotenftage anfthm 
menb. 2ßol)in trug man bie gemorbeten Sinber? ©tma gehn 
Minuten Don Bethlehem entfernt fteljt am ASege nach 
Scrufalem ein altes fitppclgefrönteS ©rabgebäube, in ioeldjent 
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nacf) einem fetjr alten ©tauben SafobS getiebteS SSeib 9^at)el 
begraben fein fott. üftiemanb t)ätt biefe Ambition Zeitiger, 
als gerabe bie einftigen Vemohner beS SanbeS, bie Suben, 
metcfje befannttid) mit ^eiligen Orten im ßanbe ihrer SSäter 
nid)t fo freigebig finb, mie bie ©tjriften. 2tn jebem Sfteumonb 
finbct man gan§e Scharen non jübifchen pilgern tjier, bie 
meinen unb Hagen um bie (Stammmutter ihres VotfeS. daraus 
folgere id) nicf)t gerabe bie Diidjtigfeit, aber bod) baS h°he 
Filter biefer SErabition. Sn ber 9M)e biefeS „©rabeS ber 
SRafjet", mie eS attgemein genannt mirb, befinbet fid) t)eute 
ein VegrübniSptah für £inber. 5Iuct) bie Vebuinen ber benach¬ 
barten SSüfte tragen it)re £oten oft meit her, um fie an ber 
Seite ber aüöerehrten fHahel gur taugen 9?uf)e §u betten. 
©S liegt fetjr nahe, baran gu beiden, bafj auch bamat§ bie 
$inber bort, in ber Üftä£)e ber ef)rmürbigen Whnmutter SfractS, 
begraben mürben. Debatten mir bieS im 2tuge, fo mirb eS 
unS teicht Uerftänbticf), mie ülftatthäuS ba§u fam, bei ©etegen^ 
heit beS bethtehemitifcn ^inbermorbeS bie befannte Stelle 
beS ^rohh^ten Seremia non ber Vahet 3U citiren. £)ie betreff 
fenbe Stette bezieht fich bei beut Propheten fetbft auf bie in bie 
babbtonifetje ©efangenfehaft meggeführten Sfraetiten. Sf)r 28eg 
führte über Varna. SDa nun bieS pm Stamme Benjamin 
gehörte, fo tagt ber Prophet bie Stammmutter IRahet, atS 
ob fie im ©rabe baS fdjredtidje Verhängnis unb bie SHage 
ihrer banon^iehenben $inber hörte, mit ihnen meinen unb 
Hagen. £)icS ber urfpriingtidje Sinn ber Stelle. 2BaS Der* 
antafjt nun aber ben Matthäus, biefetbe an3uführen, obfdjon 
bie Vethtehemiten gar nicht ber Vahet, fonbern ber Sea 
Vadjfommen maren? $>er ©runb ift teidjt ein^ufehen, menn 
bie ^inber bei VahetS ©rab beerbigt mürben, mobei eS nicht 
einmal mefenttich ift, ob bie ©räber berfetben bem ©rabtnat 
ber Vahet etmaS näher ober ferner tagen. $tn jenem ungtücf* 
fetigen Xag fam ein mehHagenber Xrauer^ug nad) bem anbern 
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5U Nahelä ©rab §tnau§. Oie gan§e ©egenb üon 23etf)lehem 
ift Bergig, Oaljer fdjadte bie OotenHage nidjt nur burd) 
bie Käufer unb ©affen 23etf)lehem§, uitf)t nur über beu 
fünft fo füllen §ügel ber fHatjet, fonbern üon Ort §u Ort, 
non 33erg gu 53crg, gumal ba ja aud) in ben Benachbarten 
Orten bie $inber gleichen 2lltcr£ getötet unb in benfelben 
©titnben Begraben mürben. Nod) heute tönen bie $lagelieber 
Bei Seidjenbegängniffen hinüber über?£ OhQl nach 25eit=Ojäla 
nnb briiber hinauf ober üon bort §u uns herübcr, unb bi3 
an bie 23erge üon §lrta§ (©tarn) unb nach ben §ebron 5U 
gelegenen ^Bergen. Oie erfd)üttcrnben ©$enen unb Stlänge 
erinnerten ben 9Natthäu3 unmidfürlid) an bie 2Sorte be* 
Propheten Seremia, toelche hier nod) beffer gu paffen fdjienen, 
al3 im Original felbft: „2litf bem ©ebirge hat man ein 
©ef ehret gehöret, üicl $lagen§, SöeinenS unb §enlen§. Spähet 
bemeinete ihre $inber unb modte fich nicht tröften (affen, 
benn e3 mar au3 mit ihnen.“ (Ser. 31, 15.) ©0 fd)redüch 
nnb fo traurig mar bie3 alle§, bajg man faft hätte glauben mögen, 
bie tote Nat)el fei babnrch in ihrem benachbarten ©rabe au§ ihrer 
füllen Nulje aufgeftört morben unb heraufgeftiegen, um mit 
ben anbern.SNüttern 3U Hagen unb 5U meinen. (SD^atth- 2, 18.) 

N7an mirb e§ begreiflid) finben, bajj biefe Orauergefänge, 
fomie bie §od)5eit£lieber, meld)e beibe im SBolfe eine fo grofje 
Node fpielcn, bie Nachahmung ber ^inbermelt in ihren ©pielett 
heran^forbern. Namentlid) in monbheden Nädjtcn fitjen gan^e 
©djaren üon ^inbern auf freien 9Nar!tplät)en, ober fie ziehen 
burch bie ©tragen $8etl)lehem3, inbem fie halb ben fröhlichen 
§oct)Seit3gefang, halb bie traurige Ootenflage, balb mit §änbc^ 
flatfdjen unb hochgehaltenen gadeln, balb mit flagenben ^anto- 
mimen nad)at)men. ©3 ift bieä eine§ ber beliebteften ©piele 
ber hiefigen Äünber. ©tunbenlang fönnen fie baäfelbe, burd) 
bie ©affen ber ©tabt t)inei(enb, fortfefcen, ol)ne ntübe 3U 
mcrben. Natürlich fann e§ babci oft gefdjehen, baf$ fid) bie 
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©pielenben nicht einigen fönnen, ioaS je£t gefpiett Serben foE, 
5>ocf)geit ober Begräbnis. Süich §ur ,3eit beS §errn feinen 
bie $inber in Stagareth bieS ©piel geliebt §u tjaben, unb 
rDa^rfc^eintidC; t)at and) 3efuS als Sünb baSfeE>e mitgefpielt 
klingt eS bocf) mie Erinnerung an feine $inbf)eit, tnenn er 
nachmals in einer ©trafrebe ftum $o!fe fagt: „SBem foE 
id) bie EKenfdjen biefeS ©efcf)ted)teS Dergleichen? Unb toem 
finb fie gleich? ©ie finb gleich ben Sinbem, bie auf bem 
5D?arfte fi^en unb rufen gegen einanber unb fpredjen: 28ir 
haben eud) gepfiffen unb if)r fjabt nicht getankt, mir haben 
eud) gefragt unb if)r pabt nic^t gemeint, (Suf. 7f 31 f.)“ 

3ßir ^aben fcfjon in bem Kapitel über „SIhtfif“ gefehen, 
baf biefeS „gegen einanber“ ftetS auf gtoei Ehöre pinbeutet. 
£>er §err fteEt alfo in biefem ©Ieid)niS bie Suben als gmei 
Epöre pin, mie fie bei folcpen ©efängen üblidp finb, als ^mei 
Parteien, Don benen bie eine ßuftfpiel (^ocp^eit), bie anbere 
£rauerfpiel (Xotenflage) miE. 33eibe betrachten SohamteS ben 
Käufer unb Sefum als ihre ©efpielen, unb jebe Partei miE, 

bajs fie nach threr pfeife tanken foEeit. SDie einen moEen 
einen lebensfrohen Eefpielen ftatt beS ernften SBufprebigerS 
SohanneS, bie anbern moEen' einen finftern STSfeten ftatt beS 
leutfetigen ©ünberfreunbeS SefuS. üftach folgen Änabentaunen 
fanit fidp bie göttlicpe SSeiSheit, meldje in beiber 2öerf lag, 
nicht ricpten nod) beurteilen taffen, fonbern fie muf nad) bet 
eigenen inneren SSahrpeit unb §oheit ihrer $erfon unb ihres 

SSerfeS beurteilt merben. 2ßer fidp bar an h^ unb ttidpt 
an bie Sieben unb ^ritifen ber $ßhartföer unb ©dpriftgeleprten, 
ber mirb halb meiden, ob bie Sehre, bie SöeiSheit beiber 
oon ©ott fommt ober nicht. 

Einft, fo fagt bie ©eprift, foEen bie mehmütigen Saute 
ber Sotenfrage, toelcpe jet$t %ag für S£ag unb Stacht für üftadjt 
mie ein Sahrtaufenbe alter ^rauergefang burdj bie 23erge 
unb Schüler beS heiligen SanbeS hin fcfjaEen, aufhören. 5Iucp 
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biefer 3ug ift mit aufgenommen in baS ©emälbe eines neuen 
§immelS unb einer neuen ßrbe, in meldjer Trauer unb 
(SEjmer^ unb (Seufzen Oerfcfjminben. <So lefen mir Sefaia 65, 
17 ff.: „(Siet)e icf) miE einen neuen §immel unb eine neue 
(Srbe fdjaffen, bafj man ber öorigen nidjt met)r gebenfcn mirb 
nodj §u §er§en nehmen, (Sonbern fie merben fid} emigtid) 
freuen, Xenn fie^e, icf) miE Serufalem fdjaffen gur 9ßonne 
unb if)r $olf §ur greube, unb foE nid^t mef)r brinnen ge¬ 
hört merben bie (Stimme beS SSeütenS nod) bie (Stimme beS 
ÄlagenS; eS foEen nidjt mef)r ba fein $inber, bie if)re Xage 
nidjt erreichen, ober alte Seute, bie ifjre Safjre nidjt erfüEen." 

g)täxmne und ^efc^Ccc§iex. 

Xer geneigte Sefer meijj mafjrfdjeinlidj nid)t Diel öon 
(Stämmen, benen er an gehört, fo er bodj !aum feine Lettern 
unb S5afenr Dnfel unb Xanten, (Sdjmäger unb (ScfjmägerS^ 
gefdjmifter unb berlei SSermanbte auSeittanber galten !ann. 
907eint er aber, baS fei ebenfo im fernen 90?orgenlanbe, fo 
irrt er. X)aS fommt bat)er, baft eS im lieben beittfdjen Sanb 
eigentlich Oiel mef)r Üftomaben giebt, als im gelobten Sanbe. 
Xenn mo ift bort ber Eftann, bie gamilie, baS ©efdjledjt, baS 
fo feft an bem Soben feiner Später l)inge, mie bie Söebuinen 
bet SBüfte? 2Birb bort einer ein ^Beamter, Sanbrat, ^ßaftor, 
Oftdjter, Sefjrer ober fo etmaS, bann ift feines SöleibenS ge- 
möfjnlicf) nicf)t an einem Drt. ©emeiniglidj fommt er meit 

14 
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meg Don ber §eimatflur feiner Sugenb unb munbert fich faft, 
menn er fie einmal in feinem ßeben mieberfieht. Nud) ber 
§anbmerfer, menn er al» §anbroer!3burfd)e fid) bie 28elt 
einmal angefepen Ijat, finbet gar häufig irgenbmo ein märmcreS 
Neft als? baljeim unb bleibt ba fipen. Unb ber 23auer, bem’3 
nidjt meljr gefällt in ber heimatlichen Ntorfung, bei bcn 
^ameraben feiner Sugenb unb bei ben (Gräbern feiner feligen 
(Eltern, unb bem bie ©runbfteuer ober fonft fo ein beftempelter 
3ettel 511 brücfenb tnirbf nimmt ben SSanberftab in bie §attb 
nnb 5ieht nad) $lmerifa. @0 macht manr3 nun im Borgern 
lanbe nidjt. 2Benn man bort in ber SSüfte auch uocp f° 
ein Nomabenleben führt, hält tnait’3 bod^ immer am liebften 
mit bem Sßorte: „bleibe im Sanbe unb nähre bid) reblidj!" 
9Kan tnanbert mohl bahin unb bortpin mit bcn § erben, aber 
man -peljt nidjt über Sanb, fonbern bleibt ftet§ in einem be= 
ftimmten Sanbe3umtrci§. Sebcr @tantm put feiue ungefähren 
©rennen, bie er nur feiten iiberfcpreitet. 

3)aper lommt es? audj, bah man überall auf (Stammet 
5ugepörigleit unb ©efcpled)ts?regifter Diel pält. Seber SSibeH 
lefer erinnert fid) mohl jener Kapitel in ber Sibel, bie ipm 
mandjmal fo eintönig oorgefommen fiub, tno e3 immer mieber 
piep: 3)er mar ein ©opn . . ., ber mar ein @opn . . ., 
ber mar ein @opn 2c. Sn uralten Qeiten muhte man noch 
lange, mer Don 0em, mer Don §am unb mer Don Sappet 
abftamme. 9ftan betradjtete fich, mie mir au§ ben ®efd)ledjt3= 
regiftern bei Ntofe fepen, al§ ein grofjeä SNenfdjcngefdjlecht, 
ba§ Don einer gantilie abftammte, ba§ fich a^er *n §uupt= 
unb Nebenlinien teilte. Sßenn fid) ein Nater, 5. $8. Abraham 
mit feinem ©efinbe Don bem 5lufentpalt3orte feiner Voreltern 
entfernte unb fich üt einem fremben Sanbe nieberlieh, fo mürbe 
er mieber (StammDater eine§ 3tuc^99eW^e(ijte^f oft eiue3 ganzen 
Zolles, ©olcper Heiner SBölferfdjaften, bie miteinanber mehr 
ober meniger Dermanbt unb bie fid) beffen bemüht maren, 
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gab eS biete, lute §. $3. bie Sfraeliten, bie ^ac^fommen SotS, 
S^ntaelS u. f. f. 9J?an trifft nod) heute bergleid)en genealogifcf) 
pfammengef)5rige ©tämrne unb 9}ölferfd)aften im dftorgenlanbe 

»» 

an. SSürben unb minder bereinigten fid) in ber ftammtmters 
Cic^en SBerfaffmtg gemöhnlid) in einer Sßerfon. ©tammoater, 
gürft ober ©mir, §auS= unb SanbeSpriefter, bieS floß adeS 
in einanber über. „$)er §auS0ater, ber mit feinen $inbern 
unb ^inbeSfiubern, feinen § erben unb §irten, feinen 3Uten 
unb §ürben, in einer meibefreien ©egenb fid) ltiebergelaffen, 
trug biefe SBürben ade. ©eine $inber, feine §irten!ned)te 
unb Sttägbe (unb beren mar oft ein großes SBol!)f aud) feine 
jungen ©efdjmifter unb beren Sünber, ftanben unter ifjnt als 
ihrem gürften unb Oberhaupt, ©einen Sftadfbarn mar er ein 
mächtiger SBunbeSgenoffe ober aber ein furchtbarer geiub, 
feiner Haushaltung ein §err unb $8atcr, feiner ßeb.enSart 
nach ein SRomabe ober herumgiehenber §irt.“ 

©o einfach unb biirftig biefe Jöebuinenjelte bem 2Ibenb= 
tänber fcheinen mögen, oft empfinben mir, menn mir biefen 
härenen Söehaufuitgen ber ©teppe nahen, eine tiefe Ehrfurcht, 
menn mir bebenten, maS aus ihnen einft für bie Sßelt heroor- 
gegangen. £)enn eS ift eine für jeben nadjbenfenbeu 9ften= 
fdjen mahrhaft erftaunliche Xhcttfadje, baß bie große 9ictigion, 
Oor melcßer fid) bie gefamte ©eifteSmelt ber Körner unb 
Griechen in ben ©taub beugen mußte, meldje heute bie gart^e 
Äulturmelt als beren SebenSfonne beherrfdjt, nicht auS ben 
hohen ©deuten 91omS unb Stoßens heroorgegangeit ift, fonbern 
foaß unS ihre erften Anfänge in ein einfaches SBebuinenjeft 
SßorberafienS führen. £)urd) fein unerfd)ütterIid)eS 3utrauen 
gu ©ott mürbe Abraham, ein §irt auS biefen 3Uten, 511m 
„$ater ber ©läubigen“, in beffen gußtapfen heute noch jeber 
in ^ßalaft unb Hütte, ber größte ©eiehrte mie ber fdjlidjte 
SDRann auS bem SBolfe, manbeln muß, menn er $u ©ott 
fommen miff. Unb mährenb bie tiefften Sehren ber größten 
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^St)ilofopJ)en nur wenigen RuSermählten in Rüdjern tugängtich 
finb, tönen auS bent Sßanber^elte ÜRofe’S, beS großen t)et)ren 
Propheten, bie §ef)n ©ebote als erßabenfteS nnb unerreichbares 
Sittengefeß burcf) alte RMt. Unb bieS §irtenüolf altein ßot 
im ©egenfaß §u ben thorierten ober untüchtigen Religionen 
aller anberen Roller eine fo reine @otteSt>erehrung bemaßrt, 
baß (SotteS t)öd)|te Offenbarung in feinem Soßne t)ier menig* 
ftenS anfnüpfen fonnte, unb bie ©ohne jenes §irtenhöuptlingS 
auS grauer Roheit laut einer ißm gemorbenen Rerßeißung 
nacßmalS ßinauSeilen burften, um als Rpoftel Sefu (Sßrifti 
aller RMt ben grieben gu Oerlünbigen unb bie Rotfcßaft Oom 
Rkltßeilanb §u bringen. 

&aS Seben ber Rebuinen ift niefjt fo poetifcß, mie fidb)7^ 
bei manchen Richtern anfieht. Sie mürben ben (Sr^oater 
Sofob megen feines harten SogerS tu Rethel nicht bebauern, 
finb fie eS bodj felbft nie anberS gemohnt. £)ie Scßilberung 
feines SebettS bei ßaban: „S)eS S£ageS üerfeßmaeßtete idb) t>or 
§i|e unb bcS RacßtS üor gfroft" fönnten fie auS eigener 
Erfahrung betätigen. (1. ÜRof. 31, 60.) Rber ein lüßneS, 
freies ©efcßlecßt finb fie. £)er Reichtum mirb bei ihnen nidjt 
nach ®elb, fonbern mie bei ben (£rtt>ätern nach ^em Rteßftanb 
an Kamelen, ^ferben, (Sfeln, Sd)afen unb 3*egen bemeffen. 
Ron ber Riehtncht leben fie größtenteils. Sßre ^Otere geben 
ihnen nicht nur Rahutng unb SHeibung, fonbern aitcß ihre 3elt= 
mohnung. Sn heißer Sonnenglutß fießt man oft bie Rebuinen^ 
meiber Oor ißren gelten fißen unb meben. RMe einfach boch 
ihr Süöebftußl ift! Sßflöde ober (Stäbe hoben fie höben unb 
brüben in ben (Srbboben gefdjlagen, bie göben finb baran 
befeftigt. SRancßmal hoben fie nicht einmal ein Schiff ehern 
9lber gar gefchidt meiß bie Weberin bie Ouerfäben mit ben 
Ringern bureßtufeßieben nnb mit einem Stüdcßen §olt feft 
unb hießt antubrüden. Oft fteßen baneben noch einige SSeiber 
tmr einem §aufen 3tegenßaar ober Schafmolle, bie fie p 
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gäben Oerfpintten, toelcfje bann burd) bie Sßeberin fofort in 
.gelttud), SDcäntet ober %eppid)e Oermanbelt merben. §ienad) 
Oermögen mir unS eine SBorfteÜung Oon bem SBilbe §u ma- 
d)en, meld)eS einft baS Säger ber ifraelitifcfjen 23ebuinen in 
ber Sßüfte barbot, als üor ijunberten Oon gelten bie grauen 
gftaelS fajjen unb fid) bemühten, bie meinen, buntelblauen, 
purpurroten unb fd)arlachfarbenen %eppid)e auS 53aum= unb 
Sdjafmolie mit eingemirtten Kerubimgeftatten, fomie bie 
£)eden auS 3^e3en^)aaren» für d)re ©tiftshütte an^ufertigen. 
2Bir lefen barüber 2. Üö^of. 35, 23—26: „Unb mer bei fidj 
fanb ©arne Oon buntelblauem unb bunfelrotem Purpur unb 
Sdjarlad) unb feinen SöpffuS, rote SBibberfeEe unb %ad)aS= 
feile, ber braute eS. Unb meldje Oerftänbige SSeiber maren, 
bie mirtten eS mit ihren §änben (für bie inneren Xeppid)e); 
unb meldje SSeiber fold)e Arbeit tonnten unb millig ba^it 
maren, bie mirtten 3^3^aare<< (für bie äußeren %eppid)e). 

5luf eigentlicher IReife befanb fid) Sfrael ja bamalS nidf)t. 
£)enn nach 2lrt ber üftomaben gerieten fie mit ihrem $iet) 
allmählich immer meiter, nur bah fie fich nicht, mie anbere 
SBebuinen, in einem beftimmten UmtreiS h^ten, fonbern 
immer meiter fortgogen. £)ah bie anberen (Stämme ber 
SSüfte ba^u fauer faljen, ift ihnen Oon ihrem Stanbpuntte 
auS nicht gu Oerbenfen. 2öie heute noch ©ebuinenftämme 
häufig $rieg mit einanber führen, fo hatten auch Sfraeliten 
mehrmals mit ben 5lmaletitern unb ÜDftbianitern §u ftreiten. 
SDa ber sJiaub neben ber $iehsud)t bie anbere §auptermerbS* 
quelle ber SBebuinen bilbet, ift eS nicht 5U Oermunbern, bafj 
jene Stämme ber Sodung nicht miberftehen tonnten, baS 
reidje Säger ber Sfraeliten 5U überfallen. 

2ßie ftolj fieht oft ber (Scheel), ber Häuptling eines 
foldjen Stammes aus! ©roh unb abetig bie ©eftalt, ihrer 
SBiirbe bemüht, gebietenb. (Sin ent Könige gleich übt er 
unumfehränfte ©emalt in feinem Stammesgebiete, unb millig 
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gehorchen if)tn feine Krieger. 2Beithin ift fein Üftame befannt, 
geartet ober gefürchtet. So ftelten mir un§ and) ben großen 
Häuptling beS manbernben $olfeS, SDZ o f ef Oor, eine h°he 
§errfdjergeftalt; ein buntes £udj, burcf) bide, fchmar^e 
(Schnüre au§ Ziegenhaar f eftgeh alten, toallt *mm §aupt auf 
bie (Schultern, ohne bie föniglidje (Stirn unb baS tjelle ^tbler* 
äuge 51t Oerbeden, ba§ geniale ©efidjt Oon mallenbern treuem 
SBart umrahmt, eine 21bäje (Hantel) auS Kamels ober Schaf¬ 
molle über bie Sdjultera gemorfen, barunter ein meines 
Unterbleib ober §emb, mit einem Lebergürtel um bie §üften 
befeftigt, fidjtbar ift. 

£>ie Stämme merben noch ^eute Qenau auSeinanber* 
gehalten, unb man meijs, non meldjern <Stamm unb Oon 
meldjcr gamilie jeber einzelne unter ihnen ift, obfcljon e£ 
hier feinen ©otljaer §offalenber giebt. 2Bo ein SSebuine geboren 
ift, ba bleibt er auch, mit feinem (Stamm umf)ersiehenb, bis an 
fein ©nbe. Sßur perfönlidje Lebensgefahr, etma infolge ber 
SBlutradje, fonnte ihn t>oit ba oertreiben, 3)iefeS fefte SBenmftt- 
fein Oon ber (Stammet unb gamiliengufammengehörigfeit hat 
in bem ^er^en beS Golfes tiefe ^Bürgeln gefdjlagen. Sa, fogar 
in bem eigentlichen ^aläftina, mo nicht üftomaben, fonbern 
dauern mohnen, mo bie Oerfdjiebenften Wirten ber 3ftenfd)heit, 
Suben, (Samaritaner, ^h^^er» Moabiter, Körner, ©riechen, 
Araber, freugfahrcnbe £eutfd)e, gran^ofen, Suglänber, Sta- 
licuer, Sclbfchuffcn, Sarazenen, mie Straut unb Silben untere 
einanber gemifcht finb, hal ftdj biefeS gehalten an ber 
©cfdjle^tSpfammengehörigfeit bemalet bis auf ben heutigen 
%ag. greilid) ift eS fegt burd) biefe SSermifdjung nicht mehr 
möglidj, bafj, mie bei ben alten Suben, jeber meift, ob er Oon 
Scbulon ober Sfafdjar ober 9?aphtali abftamme. $lber bod) 
meijj jeber über feine 2(bfunft Söefcheib 51t geben; namentlid) 
bei ben 23ebuinen mein jeber, mer 5U feinem Vaterhaus unb 
^u feiner greunbfdjaft gehört. Solche Zufammengehörige 
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nennen fid) gewöhnlich Onfel unb £ante, unb biefe Dnfel* 
fdjaft bcl)nt fid) bis itt£ geljnte ©lieb unb noch Weiter auS. 

9lud) bet heiraten fiefjt man e$, tute in alter Qeit (f. b. 

©efd)idjte ber ©rgoäter), am liebften, wenn man in ber 

gamilie ober 33erwanbtfd)aft bleibt. SBenn g. 33. ein güngling 

ein 9ftcibd)en auS ber 33erwanbtfcf)aft heiraten mill unb !ann 

fie begabten, fo barf fie nicht an einen anbern oerheiratet 

Werben, felbft Wenn baS äftäbchen ben fernerftehenben 33ewer* 

ber Oon §ergen lieb hätte, unb felbft wenn ihre (Eltern auf 

ihrer 0eite ftänben. 3)aS 9ftäbd)en gehört in elfter Sinie 

einem auS ber gamilie b. h- auS ber 33erwanbtfd)aft. ©inen 

foldjen gatl tonnte id) ncultd) in 33eit=3)jäla, ber giliale 

Oon 33etl)lef)em beobachten. £>a mar ein reifer güngling au£ 

einer angefeljenen gamilie, ber einzige <eol)n red)tfd) affen er 

©Itern. ©r bjatte fid) ein Stäbchen gur 33raut auSerfehen 

unb bot ben ©Itern einen fetjr anfel)ntid)en $ßreiS für baSfelbe. 

£)a tarn faft in letzter (Stunbe itodb) ein güngling auS ber 

33erwanbtfdjaft unb nahm baS $D?äbd)eit für fid) in 3lnfhrud). 

£)aS SQZäbcf)en meinte, and) bie Eltern meigerten fid), barein 

gu milligen, fd)on meil ber gmeite feinen fo f)o£)en $reiS 

begaben tonnte. §ier geigte fid)’S aber, welche 90?ad)t über 

ein 3$olf althergebrachte @ebröudje ha^enf betten fid) ber 
einzelne beugen ntujs, felbft menn baS ©lücf feines Sebent 

unb §ergenS in grage ftef)t. £)ie ©Itern mürben oon ber 

Hamüle — ber gefamten 33erwanbtfd)aft — einfad) gegmun= 

gen, bie Verlobung mit bent erften Bräutigam gu bredjen unb 

ihre £od)ter bem OerWanbten 33eWerber gu geben. 

eigentümlich ift eS, bafc nach ifraetitifdjer 3Xuffaffung 
bie leibliche 3lbftammung gar nicht immer baS ©ntfcfjeibenbe 
mar für bie gugehörigfeit gu einer gantilie. 3ßentt ein SOXann 
ol)nc ©rben ftarb, mufete ber trüber bie grau heiraten, unb 
ber ©of)n biefer ©he galt bann in allen rechtlichen 33cgief)ungcn 
al§ 0ol)n beS 33erftorbenen. 3Iud) fKahel betrachtete bie 
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$inber ifjrer ttftagb $Sill)a burd)au§ al» iljre Slinber, ebenfo 
ßea bie $inber il)rer ttftagb ©ilpa. Sn beiben gatten galt 
bie bem <perfommen entfpredjenbe redjtlicfje 3u9efmrigfeit 
gur gamilie mefyr al§ bte leibliche 21bftammung. tiefer 
Umftanb ift aud) bei ben ®efd)lecftt£regiftern Sefu (Sljrifti, 
meldje mir bei 9D7attl)äu§ unb Sufaä finben, mefentlicf). 90?an 
mag bie 3Serfcf)iebent)eit ber beiben ©enealogieen erflären, 
mie man mitt, {ebenfalls fommt e§ bei beiben barauf an, 
Sefum rec^11ic^ al3 0oljn be£ Sofepf) fjinguftetten, ob= 
gleicf) beibe miffen, baf; er nirfjt leiblich oon if)m abftammt. 
fHedf)tticf)r nnb ba§ ift l)ier bas> (£ntfd)eibenbe, mar 3efu§ 
Sofepp@of)n, fomiterbrecfytlid)er97ai^fomme&aOib§. Unb bie3 
narfjgumeifen, barauf fam e3 an, um ben Sfraeliten gu geigen, 
baf$ audf nad) biefer «Seite f)in bie 2Bei3fagungen Oon bem 
großen £)aoibgfofyn in Sefu ßljrifto if)re Erfüllung gefunben 
Ratten. £)ie 2(bftammung ber ttftaria Don 2)aOib nadjgumeifen, 
märe nad) orientalifd)en Gegriffen für biefen 3*^ öon gar 
feinem Gelang gemefen. 91ur be£ 2$ater£ @efd)led)t be= 
ftimmte bie 3ll9e^)brigfeit gum Saufe £>aOtb§. (9JZattf). 1, 
1—17; 8uf. 3, 23—38.) 

Reifen. 

28er im gelobten Sanbe reifen mitt, fann fid) meber 
auf bie (Sifeubaljn noch) in ben Sßoftmagen fegen, fonbern ntufj 
entmeber gu gujj gegen ober burd)?ä £anb reiten, fei e3 godg 
gu ttiojs ober niebrig gu (Sfel. 28oljl giebt e3 feit neuerer 
3eit aucg SBagen in Serufalem. 2tber nur brei ©tragen 
ejiftiren, auf melden biefelben fahren fönnett, bie Strafe Oon 
ber §afenftabt Saffa nacg Serufalem unb biejenige oon Seru* 
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falem nad) §ebron unb nad) Seridjo. ©onft befittben fid) bie 
Sßege meiftenS in einem troftlofen guftanbe. 937an mug nur 
bie ©fei, Faultiere, Kamele nnb ^ßfeibe bewuitbem, mit 
Welchem ©leichmut nnb Weldjer Seidfjtigfeit fie and) bie größ¬ 
ten Jginbemiffe gu iiberwiitben wiffen, welche fid) ihnen bar=' 
bieten, beim mitten auf ber §eerf trage müffen fie oft über goge 
gelS- nnb ©teinblöde ginmegflettern. ®ommt aber einmal 
ein Ijoger Sßotentat, fei eS Don ©tambul ober non einem ber 
Steifer- unb ^önigSgöfe in Europa, lote g lö. Staifer $rieb- 
rid) III. 1869, ^ßrin§ §einrid) 1882, $ßring griebrid) Starl 
1883, bann fährt auf einmal ein gewaltiger ©ifer in bie 
fonft fo letljargifdjen Organe ber Diegierung. Sn ben ©tiibten 
Werben bie ©tragen gefegt — fonft unerhörter ßiti'uS —, 
auf ben Sanbftragen, bie er paffieren mug, Werben bie „egaler4' 
mit ©teingeröll unb ©rbe angefüllt, bie „Söerge44 erniebrigt, 
baS brumme gerabe unb baS Unebene Wieber eben gemacht. 
S)aS erinnert unS an ben 2lb0entSgrug beS Propheten SefaiaS 
unb feinet grogen ÜJtadjfolgerS SohanneS, bie ba rufen: „S3e= 
reitet ben 2Beg beS §errn nnb machet feine ©teige richtig. 
9tlle Xhäler folleit Ooll Werben,' unb alle $8erge unb §ügel 
follen erniebrigt Werben; WaS frumm ift, foll ridjtig, unb WaS 
uneben ift, foll fdjlidjter 9Seg werben!44 (937attf). 3 3; Suf. 3, 4 f.) 

£)aS Reifen gu ^ßferb ober auch auf etnem munteren 
©fei hQt ebenfalls Oiel mehr Sßoefie, als baS gatjren auf ber 
©ifenbahn. ©ie gange üftatur behnt fid) auS oor beut 9luge, 
iljre fortwäl)renbe 97äf)e mad)t fie gu einer gefpräd)igen ©e- 
fährtin. $)em SBanberSmann fontmen allerlei ©ebanten, welche 
ihn an bie ewige Straft unb ©ottgeit beffen erinnern, ber fie 
gefd)affen hat. ©a fielet man bie 9Sögel unter bem §im = 
mel holüber fliegen, jeber ein 23ilb fchranfenlofer Freiheit 
unb forglofer ßebenSfreube, ein fröl)üd)eS, fangreidjeS ©efdjledjt. 
3untal bie ©perlinge fdjeinen ein mädjtigeS $olf gu fein, 
gahlreid) wie ber ©aitb am SOteere. Sßenn ein 5Ü7enfd) bafür 
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gu forgen £)öttef baß biefe burcp ifjren notorifcfjert Appetit bc* 
rüpmte ©efellfdßaft japraitg japrein anftänbig gefleibet unb 
felbft im bürren peißen ©ommer, menn alle §alme Oerbramtt, 
alle Sßäcpe Oerfiegt finb, gefpeift unb getränft merbe, ber 
mürbe halb in fdjmere ©orgen geraten unb bie 23eOölferung§* 
gapt biefer leicptfinnigen greiperrn be§ §immel3 mürbe be* 
benflid) gitrüdgepen. £)er §err 3efu§ mag fie auf feinen 
Reifen Don $inb auf oft beobachtet paben. SBemunbernb er* 
fannte er bie meife <panb be§ pimmlifcpen $ater§, melier 
feinen Oon ipnen oergißt, opite beffen SBillen fein ©perfing 
oom SDadje fällt. Oft mag er feine ^itpörer auf biefen ein* 
facpen unb bodj fo einfeud)tenben 83cmei§ einer fpegieden gött¬ 
lichen gürforge aufmerffam gemalt paben: „©epet bie SSögel 
unter bem §immel an, fie fäen nicpt, fie ernten nicpt, fie 
fammefn nicht in bie ©dp eunen — unb euer pimmfifcper 
iBater näprct fie bod)! ©eib ipr benn nicht oiel mepr benn 
fie?“ (SDlattp. 6, 26.) sllber au dp bie großen mädptigen 2lbler 
ober beffer (55 ei er, bie man auf Reifen fo oft fiept, mie fie 
mit meitauSgefpannten glügeln bapinfegeln ober mit gemal* 
tigern glügelfdplag bie Süfte teilen, feitnen feine ©orgen. 2Bie 
§elben laufen fie ipren SBeg, fo baß £)aoibfingt: ,,©aul unb 
Sonatpan, leidjter benn bie $(bler, unb ftärfer benn biefiömen!“ 
(2. ©am. 1, 23), obfdjon and) fie nidpt§ gu iprer ©rnäprung 
tpun fönnen unb auf (55ott märten müffen, baß er ipnen 
ipre ©pcife gebe gu iprer fo gut mie ber §irfcp, „ber 
nadp SSaffer fdpreiet“ (^Pf. 42, 2) unb bie „jungen 91aben, 
bie gu ©ott rufen“ (§iob 38, 41), melcpe nicpt fäen nnb bie 
©ott bocp näprt (£uf. 12, 24). SBopl möglicp, baß mäprenb 
ber Sßcrgprebigt gerabe eine ©djar biefer SBögel über ben 
§ügel megflog, auf bem ber §err faß. £)a beutete 3efu§ 
mit ber §anb pinauf unb fpracß: ©epet bie SBögel unter 
bem §immef n. f. m., unb bie gange Stenge fap pinauf unb 
füplte unmittelbar bie SBaprpeit ber Sßorte be§ §errn. 
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9lud) ba§ Treiben ber ©eier fanit man befonberä auf 
Reifen häufig beobachten, göllt einmal ein £ier untermeg§, 
ein sßferb, ©fei ober itamel, fo lägt man baffelbe einfad; auf 
ber (Strafe ließen, §um großen 2lrger aller Veifenben, toelcfje 
oft megen be§ unerträglichen ©eruepeä einen großen Urnmeg 
machen müffen. 2)a ift e§ benn ein ©litd, baß fo oiele ©eier 
in ber Suft fliegen. 2lu§ großer (Entfernung mittern fie 
bie ermünfepte ©peife. Von allen Seiten ftrömen fie aläbattn 
gufammen, freifen erft lange über beit betreffcitben ©teilen, 
fo baß man fiept, mie fie ftd) fammeln, bann fdjießett fie 
herunter unb Oergepren ba§ 5la§. £a treffen fie benn oft 
fepon gaplreidje, moplbefaitnte ©efellfcpaft, bie mit ipnert 
tafelt: Spänen, güdjfe unb allerlei Vierfüßler. $)ie golge 
iprer Oereinten Vemüpungen ift, baß binnen für^efter grift nur 
nocp faple ^nodjen g erftreut umherliegen. £>aitn ift bie ^Saffage 
für bie Veifettben mieber frei. Sie in ben ©täbten bie §al)l= 
lofen §eere oon fliegen unb SQHiclen, bie un§ fo läftig 
merben mollen, unfereä $errgott§ Heine ©anität^poli^ei bilben, 
inbem fie eine Stenge fdiäblicper, Oerloefenber ©toffe Oertilgen, 
unb un£ babttrep nidjt geringe SMenfte leiften, fo braitßen 
auf Vergen unb Sanbftraßen bie 2la§geicr. 2lucp 3efu§ pat 
fie auf feinen Säuberungen oft beobachtet. £113 er in ben 
leßten £agen feiltet £eben§ auf jener §öpe ftanb unb ba§ 
proppetenmörberifepe Serufafent anfdjaute unb feinen Süitgern 
beffen fomntettbe3 ©efepid Oerfünbigte, fagte er §u ipnen • 
„So ein 2la3 ift (mie Sernfatem, mo alle$ faul gemorbeit ift), 
ba fammeln fid) bie ©eier." (sD?attp. 24, 28; £uf 17, 37). 
£)ie römifdhen ?(blcr fungierten bantalS al§ ©ottc§ ©anität^ 
poli^ei, um ba$ oerfaulenbe Voll §u Oernichten. $)ie lauten 
über ba£ heilige geflogen niit SÖfadjt, unb feitper liegen 
nur nod) bteidje ^otengebeiite be§ epemalg fo blüpenben VotfeS 
Sfrael auf ben Reibern ber ©rbe, bi3 ber ©eift be§ §errtt breitt 
fährt unb e§ micber raufept auf bem ^otenfetbe. 5luf Vcifett 
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unb §umal in ber 28üfte ift man ber Siermelt befonberä nahe 
gerücft. Saher fagt man heute nod) im Slrabifdjen anftatt: 
„(Sr ift in ber 3BüfteJ oft: „(Sr ift bei ben Sieren" (end el 
wohusch). Sah er heißt e§ aud) bet ber SBerfucßung (Shnfti 
SDtarf. 1, 13: „(Sr marb berfudjt Oon bem 0atan nnb mar 
bei ben Mieten. " 

Ser SSüfte mirb bei ben Steifen 3efu f)äufig (Srmähnung 
getßan. Um hierüber Klarheit gu ^aben, muß man f efthalten, 
Daß unter btefem SSorte in ber 33ibet breiertei §u ber= 
fielen ift: 1) bie eigentliche große Sßufte, burd) meldje einft 
bie Sinber Sfrael mit SQZofe §ogen; 2) bie SBüfte Suba, jene§ 
merfmürbige $erg* unb §ügellanb, meld)e§ fid) §mifd)en bem 
Soten SDteere unb bem lultiüierten ^ßaläftina oon korben nach 
(Süben hin erftredt. Sie Sßüfte mirb gmar nirgenbä be¬ 
baut; aber tro£ aller oben 2Silbni§ ha&en ihre §öhen unb 
@d)lud)ten bemtoch einen genügenbett Reichtum an müßigen 
Kräutern für bie gerben ber bort haufettben Ta'ämre-Söebuinen. 
dorthin flüchtete Saüib Oor @aut Sort prebigte anfangs 
Sohanneä ber Säufer. Sort marb (Stmiftuä Oerfucßt Diesig 
Sage lang. 3; ©ehr oft unb namentlich in ber @efd)id)te 
Sefu, mirb aber baS SBort in einem «Sinne gebraucht, melier 
oon unferen gemohnten Gegriffen Don einer fchaueriidjen @anb= 
müfte jehr oerfdjteben'ift. 28enn mir 3. $8. lefen, bah [ich 
Sefu§ nach ber erfchütternben Nachricht Oon ber Einrichtung 
Des- Säuferö in bie (Sinfamfeit einer Sßüfte gurüdgog, fo 
haben mir hier mie bei allen galiläifchen „Sßuften", nur an 
einfame ©egenben 3U benfen meldje oon ben menfc^lichen 
Wohnungen ber Stabte unb Sörfer abgelegen maren, ob 
fie nun nur 3m Söeibc ober teilmeife aud) 3um 5lderbau 
bienten, ©oldbje ©egenben heißen heute noch im $olf£munbe 
SBüfte (barr ober barrije) im ©egenfa(3 31t ber engeren 
SOtarfung ber Drtfdjaften. Unb e§ gab beren in ber Umge* 
bung be§ See3 ©ene3aretl) mehrere. Sind) bie S3ergprebigt ift 
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toof)l in einer folgen ©egenb unmeit ®apernaum gehalten 

morben. ©täbte unb Dörfer mären Don biefen fr3Büfteniy au§ 
leicht gu erreichen, Oaljer rieten and) bie Sänger bem §errn. 

beöor er bie 50Q0 fpeifte: „(£§ ift ein müfter Ort nnb bie 
• > 

©tunbe fdfjon fpät (Sntlaffe fie, bamit fte in bie Örter unb 

Oörfer im Umfreiä gehen unb fid) laufen, ma£ fie effen joffen." 

28ie menig mir gerabe bei biefer @cfdjid)te au eine Söüfte im 

gemöfjntidjen ©inne be§ 2öorte§ gu ben!en haben geht au§> ber 

Oarftedung ber (Süangeliften felbft tjertmr. (äftatth- 14, 13 ff.) 

ÜDcar!. 6, 34ff.; Sut 9,12ff.; Sof). 6,1 ff.) üftadj Sot)anne§ be* 

fanb fid) jene SSüfte auf bem (Gebirge jenfeitä be§ ©ee§ @eue= 

garet!). (S§ mar eine §ocf)ebene, meldje man erreichte, mein 

man bie hinter 23etl)faiba SuliaS liegenben §ügel hinanftieg. 

(S§ mar im 9D?är§f ba§ Ofterfeft nahe. Oaufenbe üoit geft- 

pilgern unb ©aliläern patten fid) um Sefitm Uerfammelt. $on 

ber erfepnten ©tide, bie ber §err nach bem erfd)ütternben 

©cplage gefucfjt, mar feine IHebe mehr. (Sr aber mürbe nicpt 

ärgerlicp, fonbern ging pertror unb mibrnete fid) bem $olfe 

ben gangen Oag. (S§ mufj ein fepr anmutiger Ort gemefen 

fein, mof)in fiep Sefu§ gurüdgegogen patte, um fid) gu fammeln, 

unb auf meinem nun miber (Srmarten meit über 5000 

SKenfdjen fagerten. Oie gange ©egenb mar, mie au^brüdlidp 

bemerft mirb, mit frifd)grünem ©ra§mud)§ bebedt. 2Bie auf 

einer meinen dftatte fonnte ba§ SSotf fid) lagern. (Sine giide 

non lieblichen SSlumen bebedte 33erg unb SOpal, fcpöiter al& 

©alomo in feiner §errlid)feit, mie Sefuä mol)l gu fagen 

pflegte. Oörfer unb §äufer mareit pier niept gu fepen, auger 

etma ein Säger geltenber Sßebuinen. 2lber brunten in ber 

Oiefe leueptete ber blaue ©ee. SS3opl l)unbert meijje ©egcl 

fepmebten über bie im grüf)ling§fonnenfd)eiue fd)immernbe glut. 

5lm Diaitbe be£ ©ee* fap man jenfeitä ©täbte unb Oörfer: 

Oiberia§, SJftagbala, 33etpfaiba, Sapemaum h°^en .fid) mit 
ihren meinen Käufern h^dfdjimmernb ab non bem tiefblauen 
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©ewöffer. Sn ber gerne waren ber §ermon unb £abor 
bar. Sn malerifdjen (Gruppen lagerten je 50 ober 100 auf 
bem (§5ra^teppicf). (Sin angenehmer SßeftWinb blie£ non ben 
bergen herüber über ben 0ee, fo bah bie Sagernben auch 
oon ber §i£e nichts ^u leiben hotten unb aud) äußerlich einen 
gar fd)önen Xag in jener fonft fo einfamen ®egenb gubringen 
bitrften. tiefer Sßeftwinb, ber fiel) gewöhnlich gegen Mittag 
erhebt, !ann aber befonberä im grühling gegen 5lbenb immer 
ftärfer werben unb fid) be§ üftad)t§ bis gum Drfan fteigerit. 
0o gcfcl)ah e§ in jener üftadjt. ÜRadjbem 3efu£ ba§ 35olf unb 
bie Süitger entlaffen, ging er noch weiter hinan auf ben 33erg, 
gang allein, um gu beten. Q3ei günftigem SSinbe hätten bie 
Sünger in 3/4 bi» 1 0tunbe Stapernanm bequem erreichen 
fönnen. 51 ber ber ftürmifche SDeftwinb War ihnen entgegen. 
(Matth- 14, 22ff.; Mart 6, 45ff.; Sol)- 6, 16ff.). Mit 5luf= 
bietung aller Prüfte fämpften fie gegen ben 0turm an. 5lber e§ 
würbe ÜRad)t, e§ Würbe Mitternacht, unb noch tarnen fie nidjt 
über bie Mitte be§ aufgeregten 0ee§ hinau§- war ba= 
mals — furg oor Dftern — eine helle Monbnacl)t. £ro| 
be£ 0tnrme§ waren, wie e§ oft gedieht, feine SBolfen am 
§immel $u fehen. $)arum fonnte SefitS nom hohen Q3erge 
herab ba3 mit 0turm unb Stellen fämpfenbe 0d)iff fehen. 
0o hell ift ja hier ba§ Moublidjt, bafs Wir Don Bethlehem 
au§ felbft bie Umriffe ber fernen Moabiterberge Wohl 8 bi$ 
10 Meilen weit im Monblichte beutlich fehen fönnen. 5(13 
3efu$ ihre grofse £3ebrängni£ beim gahren fahe (Marf. 6, 48), 
fam er jwifdjen 3 unb 6 Uhr be§ Morgend 511 ihnen üt?3 
0d)iff, unb ber SBinb legte fid). tiefer mittag^ beginnenbe 
SBeftWinb ift ben 0d)iffern Don Stiberiaä aud) heute ein ge= 
fürd)teter Gelaunter. Sm 0ommer freilich fl‘a9eit fie nidjt§ nach 
ihm. SBenn fie aber, wie bamal§ Sefu§, im grühling fahren, 
wagen fie niemals, bie Dvücffahrt Uorn Oftufer auf ben SRadj* 
mittag ober gar auf ben 5lbenb §u Verlegen, weil fonft bie 
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galjrt leidjt gefiihrlid) ober unmöglich tüirb. ©o hotte neulich 
®r. %. in Liberias feine Bindfdjrt Ooni Oftufer trog aller 
5(bmal)iumgen ber ©djiffer bis 511m Nachmittag üer^ögert. 
Nun aber hotte fiel; ber SBeftminb erhoben. £>ie ^agtreichc 
Subcrmannfdjaft fegte ade Straft ein. 2tber gegen beit Söeft 
mar nicf)t an^nfommen. (Ermattet mußten bie ©cfjiffer am 
2(benb and Oftufer gurüdtreibeit unb 51t Sanbe um ben ©ee 
herum getjenb n ad) Xiberiad gurüdfeßren. (Sbenberfelbe modte 
Dor fur^em in oorgeriidter SormittagSftunbe nach bem Oftufer 
hinüberfahren. Nber faum mar er abgefahren, fo erhob fid) 
ber SSeftminb unb trieb baS ©d)ifftein pfeilgefdjminb Oor fidh 
her. (Sin ftart bemanntet Soot fegte ihm fofort nach un^ 
erreichte ihn in einer Siertelftunbe, nod) beoor er auf bie <pöhe 
Jam, mo ber bureg bie Serge nid)t mehr gehemmten (bemalt 
beS SSinbeS fein SSiberftanb mehr geteiftet merben fann. 
?tber and; fo mußten bie adjt Nuberer oicr ©tunben lang 
mit größter 2Inftrengung arbeiten, um bie foeben in faum 15 
Minuten befahrene ©trede gurüd^ufegen. Unter foldjcn Um* 
ftänben fann eS und nicht munbern, baß aud) bie Sünger, 
nadjbem fie abenbS 00m Oftufer abgeftoßen hotten, bis ^ur 
vierten Nadjtmadje, atfo morgens um 3 lUjr, nod; nicf;t in 
Slapernaum angefommen maren (ÜNatth- 14, 25), obfdjon bie 
^urüd^ulegenbe ©trede an fiel; feine große mar. 

(SS gehört 51t ben größten Sieben beS NeifenS in ^3atä= 
ftina, baß eS itnS auf fo manchem fteiten gitßpfabe, ben mir 
ctma in heißer SUttagSgtut überfteigen, oft ptöglid) einfödt: 
hier ift einft aud) SefuS gemanbert mit feinen gmölf Süngern. 
SefuS mar ein rüftiger tauberer. 3)aS ganje ßanb auf unb 
ab ()ot er bitrdj^ogen. Salb finben mir if;n in Nazareth, halb 
an ben Ufern beS SorbanS, halb in ber ÄönigSftabt Serufalem, 
halb an ben ©eftaben beS ©ccS ©ene^aretl), batb in ©ama= 
rien, halb jenfeitS beS SorbanS, batb am blauen ÜNittetänbU 
fd;en SD^eer bei ÜßruS unb ©ibon, batb an ben fteiten Nb- 
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Rängen be3 felfigen, fdjneebebecften §ennon bei Säfarea 
lippi. Oie Söangeliften hoben über bie Reifen be3 §ernt 
fein Oagebud) geführt, in toeldjem jebe $eife forgfäfttg ein* 
regiftriert märe. S§ fam ihnen nur barauf an, un3 zu be¬ 
richten, maS mährenb biefer Reifen gefd^efjen ift. gorfdjt 
man aber ben (Spuren in beit Stiangeüen nach, fo fdjeint ber 
§err, abgefehen üon zahlreichen fteinern Ausflügen unb Sftär- 
fdjen in ber Umgebung be£ See§ (Genezareth, mährenb feiner 
öffenttidjen SSirffamfeit fünf bi§ fed)§ größere Reifen burd)3 
ßanb unternommen zu hoben. Sn ben 3^tfcf)en^eiten, fo 
namentlich in ben Monaten ber Regenzeit, hmft er ficf) in ®a* 
pernaum auf, unb z^üar tnahrfd^einlicf) im§aufe be§ ^etru§ unb 
5Inbrea§. äöährenb biefer Seit mögen bie Sünger mit ihrer 
§änbe Arbeit ihr $rot für fich unb ihre gamitie Oerbient 
haben. Unb tuie (Sanft $ßauht§ in meit höherem ^a§e nod) 
afö anbere Rabbiner e§ für eine Shre h^eXt, fich neben feinem 
großen 5tpofte(amt burch feiner §änbe Arbeit zn ernähren, 
fo h^t e§ aud) Sefuä z^eifeUo^ nicht für eine Sntmürbiguug 
feinet 23erufe§ gehalten, fidj bei folgen (Gelegenheiten an ber 
Arbeit zn beteiligen. Sin Segel aufzufepen, ein Steuer zu 
führen, ein Sdjiff im Sturm zn teufen hat er fidjer ebenfo 
gut oerftanbett mie feine Sünger. Oajj er ficf) bei ben %at)U 

reichen gahrten mit feinen Sängern ftet§ Oornehm znrüdge^ 
Zogen höbe, otjne mitanzufaffen, fielet bem nidjt gteicf), ber 
an jenem legten 5Ibenb bie Sünger bei Oifdje bebiente unb 
ihnen bie güfje mufd). 5(m Sonnabenb ging 8efu§, too im= 
mer er mar, auf ber 9?eife ober in Stapernaum, in bie Sp- 
nagoge, um baä Q3otf zu (ehren. Sumeilen fcfjeint Sefuä 
mährenb feinet 2BanberIeben3 aud) auf ben Strafen gelehrt 
ZU hoben, (ßuf. 13, 26). 2ütf Strafen unb SWärften mirb ja 
im Orient oie(e§ Oorgenommeit, ma$ im $tbenb(anbe nur im 
§aufe gefdjiept. SebertfaXX^ aber tljat ber §err bie3 nur 
mährenb ber erften Seit feiner Opötigfeit. Oamalä folgten 
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iljm ja oft ©aufenbe nach- ©er gubrang mar fo ungeheuer, 
bafj er fiel) in $apernaum gar nicht mehr öffentlich in ber 
Stabt fel)en (affen fonnte (SNarf. lr 45). ©a£)er üerlegte er 
fein Sehren unb Sßrebigen 4)tnau^ auf§ freie gelb unb in Oer- 
(offene „Süften." 2lu£ aden benachbarten Sanbfchaften bi£ 
anf brei ober Oier Stagereifen Oerfammelten fid) bie Seute um 
ben rafd) berühmt gemorbenen Seljrer au3 Serufalem, au£ 
Sbumäa, oon jeitfettö beS Sorban, oon ©pru§ unb Sibon 
it. f. to. (dftarf. 3. 8). Nad) unb naef) mürbe e§ aber ein= 
famer um 3efu§. ©er gugug ber gruben mürbe feltener, 
ber §mf3 feiner geinbe gefährlicher, feine Reifen bienten oft 
mehr feiner persönlichen Sicherheit, al£ ber ^ßrebigt be£ (£oan- 
geliumä Oor bem $olf. 5lber in jener erften 23lütegeit, bie 
fic() mie ein erquiefenber Morgentau über ©aliläa (egte, ge= 
fcha()en bie Reifen Sefu in aller Öffentlidjfeit. ©eit Neife- 
plan machte er freilich ftet$ allein, unb oft fannten bie Süitger 
ba* giel ber Steife nicht, ©aburd) mürbe ein unnütz gu= 
fantmenftrömen üon Neugierigen Oermieben, meldje nur 
intereffante unb munberbare ©inge fehen mollten. Um 2luf- 
fefjen toar e» ja bem §errn nidjt gu thun, fonbern um bie 
ftiHe 5lu§faat in bie §ergen. 

gumeilen fanbte er feine Sünger ol)ne feine ^Begleitung 
au§, miihrenb er fclbft gang a((ein burd)§ Sanb reifte (SOcatth- 
10). Sa§ auf biefeit einfamen Säuberungen in Stabten, 
©örfern ober gelten geschehen unb gefprodjen morben ift, 
baoott ift (eiber feine Shtnbe auf un<3 gefomnten. 

5lber meiften^ reifte er mit feinen Süngern gitfammen, 
auch Begleitet oon einer größeren galjl mo()(habenber grauen, 
bie ihm oie( gu banfen hQUen wnb überall fein Sehren unb 
Sßrebigen mit anhören modten (Snf. 8, 1 f.). Sie forgten auch 
für beit Unterhalt ber ©efedfdjaft, „fie thaten iljm §anb= 
reidjung oon ihrer §abe." Selbft fonnte ja 3efu£ je£t nidjtä 

me()r oerbienen. Sein frühere^ Vermögen l)ade er tool)l 
15 
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feiner dftutter übertaffen. (Sr führte ein ÜSanberfeben unb 
hatte babei nidjt einmal meijr fo Diel, mie bie güdjfe unb bie 
55ögef unter bem §immel, bie er auf feinen ^Säuberungen 
oft faf), ein eigene^ Sßlä^cfjen, mo er be§ Üdad)t3 fein mitbe§ 
§anpt ^inlegen fonnte. Sene grauen unb anbere banfbare 
Seute gaben baf)er (Mbbeiträge, mefdje SefuS auch annahm. 
(Sr beftellte in SubaS Sfdjarioth einen Sfaffenberm alter, „ber 
b)atte ben Beutel unb trug, ma3 gegeben marb." (Sot). 12, 6). 
0o 50g er „bon 0tabt gu (Stabt, Don £>orf gu £)orf." 
(Sufa§ 8, 1). 

Unb miegubaä bie ©elbangetegenljeiten gu beforgeit hatte, 
fo haben mot)I anbere je nach Anlage unb @efd)id anbere 3^cige 
be§ gemcinfdjafdidjen <pau§hafte§ übernommen. 0o mag 
einer oon ben 3^ötfen auf ben Reifen befonberä für ben 
^rooiant geforgt haben, biedeidjt $t)dipbu§ (Sof). 6r 5). 2Scnn 
g. 53. bie sJ?eife bon Seridjo nach Serufalem führte, mo man 
bor 55ett)anien auf feine Drtfdjaft traf, muffte trgenbmo in 
ber SSiifte, fei e§ unter einem fdjattigen gedmorfprung, fei 
e3 bei fagernben 53ebuinen, gu gemeinfamer dftahlgeit §aft ge^ 
macht merben. 5fuf anberen Reifen, beren 2Sege bon 3eit gu 
3eit Dörfer unb Ortfdjaften berührten, mürbe ba§ Nötige 
untermegä gefauft. Sludfj fjente nodj ift bie§ nicht anber§, 
ba man bon 5Sirt§hüufern in ben Dörfern nicfjtö mei^. 
5lm heifen Mittag pflegen mir auf Reifen nicht in §öufern 
eingufefjren, beren buntyfe £uft menig erquidenb fein mürbe, 
fonbern lagern un§ gur ÜDMjfgeit am liebften außerhalb ber 
Drtfdjaften unter fc^attigen 53äumen. Dcatürlicf) ntufe ficf) in 
ber 9^cif)e be£ ßagerfdatmä eine Duede ober eine 3^fterne be= 
finben, fonft fcljtt bem burftigeit SSanberer ba£ erquidenbfte 
Sabfaf, frifcf)e§ SSaffer. (Siner bon itn§ get)t etma noch hinein 
in§ SDorf, um einen für ba§ (Sffen notigen (Sinfauf gu be* 
forgen. £)ie 3urüdbleibenbeit fepöpfen gunädjft ba§ nötige 
5Saffer. 53ei einer fbrubefnben Duede ift bie* fepr einfach- 5lu§ 
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einer ^ift^rne bagegen fann man ba3 Sßaffer nur mit einem 
<gemöhnlidj lebernen) Schöpfeimer Ijeraitffjolen, meldjer an 
einem Strid ^iuuntergetaffen mirb. §aben bie fHeifenben 
einen foldjen nidjt unter ihrem (Geräte, fo müffen fie märten, 
bi§ ihnen jentanb au§ bem nahen 3)orfe einen fotzen gur 
Senutjung überläßt. Sinb nachher alle beifammen, fo be¬ 
ginnt bie einfache Sftahlgeit unter freiem §immel im Schatten 
1)er Säume. 

&a(3 e£ bei ber ©efellfdjaft Sefu unb feiner jünger 
äb)nlic£) gugugeljen pflegte, geigt un£ bie belannte ($efdjichte 
am Brunnen bei Sidjar (3ofy. 4, 6—26). (£$ mar au einem 
fdjönen fonnigen gebruartage, (benn e3 mar nodj Oier Monate 
6i§ gur (Srnte), al§ Sefu3 auf jenem am gujje beS ©arigim 
fid) pingiefyenben S$ege am Safoböbrnnnen mit feinen Süngent 
nadj Sichern gog. (£3 mar föftlidjeä grühling§metter. SDer 
grofje SSinterregen mar Darüber, unb baper ba3 Reifen nid)t 
nur mich er möglidj, fonbern in ber angenehmen fühlen 
Suft eine mahre Suft. 2lm Safobäbrunnen bei Sidjar be- 
fdjloffen bie SBanberer Saft gu h^ten. 2lu£ ber Sifterne 
fonnte üorläufig noch SBaffer gefdjöpft merbeit, ba bie 
Säuger feinen «Schöpfeimer bei fid) hatten. 3lber einige Sänger 
<mahrfdjeinlidj nicht alle) gingen ^tnü6er nach ©ichar, um 
Speife eingufaufen, Dielleicht auch einen Schöpfeimer mitgu= 
bringen. S)ie übrigen lagerten fich unter ben fdjattigen 
Säumen um ben Srunnen. Sefu3, Don ber Steife ermiibet, 
felgte fich auf bie großen Steine ober Ouabern, meldje ben 
Sanb ber gifterne einfa^ten. Sor ipm lag bie Sanbfdjaft im 
fdjönften Seige be§ ermachenben griiljlingS. £)er Safen mar mit 
polben Slumen bebedt, meldje in jenen Stagen fich &er ®onne 
gunt erften 9DMe erfdjloffen, ben munberoollen pupurfammtenen 
Anemonen, ben SllpenDeildjcit, Sidjtnelfen, ^rofu§ u. a. 
Sor ihm l)üb frer ^arigim, grün fdjimmernb, fein fitfjneä 
.gelfenfjaupt, jenfeitä, nodj gemaltiger, türmte fiel) ber ©bat 

15* 
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empor, gmei SBetge oon bebeutfamer Erinnerung au£ grauer 
SBorgeit. Stützen beiben lag, bem 5luge oerborgen, bie alte 
Stabt Sicpem. £>er peute nod) Oorpanbene Brunnen befanb 
fiep biept am gupe be§ ©arigim, auf meldjen nadjper ba§ 
2£eib mit ber §anb pinaufbeutete: „Unfere SBäter paben auf 
biefem 33erge angebetet.“ ($. 20). S)er auf bem ^Brunnen 
Sigenbe fap piuab in ein ioeite§ grünet %pal, toelcpe§ ein 
breiter ®rang oon ^Bergen abfcplop. 3)a§ ift bie Ebene 
Sftacpna, bie im gebruar ftet§ Oon einem grünen SEeppicp lieb* 
lieber (Saaten toeitpin bebedt ift, eine ber beften Eetreibefluren 
$ßaläftina§. 51m anbern Enbe be§ £pale§, jenfeitä ber fdjim* 
mernben gelber, lag toopl Sicpar, am gupe be£ Ebal. 2lu§ 
biefem E)orfe fam ein Sßeib, um an ber ßifterne Söaffer gu 
fdjöpfen. 9luf eine folcpe 2Bafferfd)öpferin patte bie ©efell* 
fdjaft gcloif} fdjon gewartet; beim fie fapen am ^Brunnen unb 
fonnten bod) niept trinfen. £>aper bat Sefu§ ba$ 2Beib, ipm 
Gaffer gu geben, toorauf baSfelbe ipm fcpergenb entgegnete, 
bafj fie ja eine Samariterin fei, au§ beren unreinen §änben 
er fein Söaffer aitnepmen bürfe. 2Iber 3efu3, al£ er eine 
Oerlorene nnb Oerirrte Seele fap, Oerga§ $)urft, §unger unb 
fttfübigfeit unb maepte ba§ SSaffer, ba§ unter ipm raufepte, 
gum SBilbe für ben ^Brunnen beäjenigen 33affer§, ba$ in§ 
emige ßeben quiUet. SBalb fap man ba§ erftannte Sßeib burdp 
bie grünen gluren pin naep Sicpar eilen, nnt ipren SDorfge* 
noffen ipr merfmürbigeä Erlebnis mitguteilen. Spreu Oollen 
3Bafferfrug patte fie ftepen laffen, fo bap bie günger nun 
trinfen fonnten. Sie luben ipren §errn ein, an iprer SCtfapl* 
§eit teilgunepmen. Er aber, in tiefe Eebanfeit Ocrfunfen, 
fepaute mit glüdlkpem 2luge pinau§ in§ SEpal. $E)enn über 
ben grünen Saaten, bie nod) nid)t einmal §alme angefe^t 
patten nnb noep Oier Monate brandeten, um reif gu toerben, 
erblidte er ein anbereä fepon reifenbeä Saatfelb auf bem 
$(cfer ©otte§, „toeifc bereite gur Ernte“. (3op. 4, 35). E& 
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mar bie (Sdjar ber Männer t?on (Sidjar, roetd^e in ifjren 
meißen Kleibern au§ bem 5 bi§ 10 Minuten entfernten £)orfe 
(feilte Askar) auf bem fdjinalen gußpfabe ^mifcljen bett 
grünen (Saaten Ijerbeietlten, unb bie er ßeimbringen burfte in 
bie (Scheunen be§ fyimmlifdjen $ater§. Unb mie fie bort im 
(Schatten lagerten unb bie neue ©emeinbe Sefum unb' feine 
Sänger umftanb, ba raufdjte e§ mieberum am alten SafobS* 
brunnen unb au§ Ijimmlifdjer Quelle ftromten anbere SSaffer, 
bie Sßorte be§ emigen Sebent. 2Sa3 iljnen 3efuS bafelbft 
in froher Söemegung gefagt, miffen mir nidjt. $lber fie ließen 
ißn nidjt geßen. $lu§ ber beabficf)tigten furzen 9?aft am 
Safobäbrunnen mürben ^mei ^age, unb al3 3efu§ non ben 
ungeahnt if)tn gemorbenen Süngern 2lbfcßieb nafyrn, ba be= 
lannten fie: „2Sir fjaben gehört unb miffen, baß biefer ift 
maljrfyaftig ber §eilanb ber 2öelt!M 

2Bo finbet man aber bei folgen Reifen in ^ßaläftina 
be£ 9£adjt§ Unterfunft? (£§ ift fefjon oben gelegentlich ber 
2Beiljnadjt3gefd)idjte ermähnt morben, baß in Sßaläftina, fomeit 
nod) nicf)t europäifdje Qüinflüffe bemerflid) futb, feine ©aftßäufer 
ober §otel3 ejiftieren. $>ennodj fällt e£ bem SReifenben 
nicht fdjmer, ein Unterfommen §u finben. @aftfreunbfd)aft ift 
ja oon jeher ber Sädjtn unb bie (£ßre be3 9ftorgenlänber3 
gemefen. 3e urfprünglidjer bie Sftenfdjen nodj finb, namentlidj 
alfo in ber SSüfte, befto milliger unb gimorfommenber mirb 
biefe altberüljmte SDtgenb geübt. (£3 ift ein Qeidjen ber $oß- 
heit unb im 2lttge jebe§ 2lraber£ fdjimpflidj, einen @aft nidjt 
freunblidj auf§unef)men. Unb e§ ift nidjt eine leere ^ßfjrafe, 
ma§ ber Araber §u feinem ©afte 311 fagen pflegt: Beti betak 

b. ß. mein §au§ ift bein §au3. ©arnit ift nidjt gefagt, baß 
man eine jebe beliebige Oerbädjtige ©eftalt, ber man in ber 
Sßüfte begegnet, al£ guten §au§freunb beljanbelt. SDa^u ge¬ 
hört, baß man in feinem 3elt fein @aft unb §au3genoffe ge¬ 
mefen ift. Sft ba§ nidjt ber galt, fo fefjen e£ oiele ab ipr 
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unbeftritteneS $ßrioifegium an, bem freunbfidjen tauberer bie 
©arge um feinen Mammon fo erheblich zu erleichtern, af$ 
nur irgenb in ihren geringen Kräften fteht. Unb menn biefe 
Freiherren in ber SSiifte oom Sffaube leben, fo ift ba£ nicht 
etma eine 0ünbe in ihren Gingen, fonbern e§ ift ihr ©rmerbS* 
gtoeig, fo gut mie an ber norbifchen $üfte ber 0tranbfegen 
af§ ein berechtigter ©rmerb^z^eig angefehen ttrirb, für beffen 
9fu»giebigfeit früher fogar im allgemeinen $ird)engebet gebetet 
unb gehäuft mürbe. 0o mar eS, mie ba£ ©feidjniS Oom 
barmherzigen ©amariter zeigt, eine fefjr unftdjere 0ad)e, alfein 
zmifchen Serufafem unb Seridjo zu reifen. Sftait liebte e£ 
baher bamafS mie heute, für biefe fReife eine ^aramane ab- 
Zumarten, mie fid) audj ber §err beim festen ©ange itadj 
Serufafem einer fofdjcn Sramane anfdjfofj. .ßmar bifbete 
bie 9^eifegefellfd)aft Sefu für fich fd)on eine fidlere ^aramane. 
9lber bod) fdjeint eS itadj £uf. 22, 38, baf} bie Sünger e£ 
nicf)t Oerfchmäht hoben, nach lanbeSüblidjer Sßorficht bafür zu 
forgen, baft auf ihren Oieifen für affe gaffe einige Don ihnen 
ein fdjarfeS 0d)mert umfehnafften. 2Bo inbeffen baS ©aft* 
freunbfdjaftSOerhäftniS burd) ©intreten in ein ,geft ober §au$ 
unb burd) gemeinfame Stfah^eit eingefeitet ift, ba mirb e£ 
and) hei«9 gefjaften. äfteiftenS braucht man, menit man fidh 
einer §iitte naht nicht erft fange anzuffopfen, fonbern bie 
£eute fornmen bem gremben entgegen unb faben ihn aufs 

freunbfidjfte ein, nicht an ber %f)ür ihrer §ütte Oorbeizugeheit. 
0o fefen mir and) Oon Abraham, baf) er eines £age£, afS 
bie 0onne am heifjeften mar, an ber %hür feiner <pütte ftizenb 
feine klugen aufhob unb brei Männer erbfidte. Unb ba er 

fie faf), lief er ihnen entgegen Oon ber £f)ür feiner §iitte 
unb büdte fid) nieber auf bie ©rbe nnb fpradj: „§err, habe 
id) ©nabe gefnnben Oor beinen 2fugen, fo gehe nicht Oor 
beinern $ned)te über. 9[)?an foff auch ein menig 2Saffer bringen 
nnb eure güfee mafdjen." (1. 9)?of. 18, 3f.). 0ofd)’ freunbfidh 
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äuoorfommenbeS (Sinlaben eines gan$ frcmben SftamteS ift 
mir gu mieberljolten Fialen auf beit Sergen SubaS begegnet. 
Sn mandjen @egenben Inerben bent ©afte aud), Inte mir f)ier 
bet 5lbral)ant lefen, bie giijse gemafdjen, bann erhält er unb 
fein Leittier ©peife unb Sranf, fo gut eS eben ber 2Birt 
gerabe leiften !ann. T)ieS ^ßietötSOerljültniS ber ©aftfreunb* 
fdjaft ber Sebuineit in ber SSiifte finbet übrigens feine ©ren« 
gen an ben ©rennen beS (Stammet, meldjem ber SBSirt ange^ 
f)ört. ©S fann öorfommen, bafc jemaitb einen gremben aufs 
liebenSmiirbigfte anfninunt unb ibjn bemirtet, ibjtt bann eben 
fo bienftfertig als fein ©aftfreunb bis an bie ©renge geleitet, 
fobalb biefe aber Übertritten ift, als fein Diättber über ifjn 
Verfallt unb ifjn auSplünbert. 

Sei meinen Reifen burdjS ßattb mar id) Ijänfig genö¬ 
tigt, einen ber (Sintoob)ner beS S)orfcS, in meinem id) abenbS 
anfaut, um gaftfreunblidje 2litfitafynte 5U bitten, meldje mir 
aud) niemals Derfagt mürbe, ©emöljitlidj gab id) am itädj= 
fteit borgen bent 2£cib eine Sergiitung. $)ie Araber früherer 
feiten, beren noble ©efimtung befannt ift, mürben bicS frei= 
lief) als eine Seleibignng angefeljcn 1) ab eit. Unter ficf) galten 
eS bie Araber nod) Ijeute meifteitS ebenfo. Sei ttnS aber ma= 
djen fie fid) hierüber um fo meuiger ©Irupel, als ber (Sttro= 
päer ttacf) allgemeiner 5luffaffttng nur ba^u ba ift, um aus* 
gebeutet 5U merbeit. Snt ©ommer f)abe id) aud) öfters einfach 
unter freiem §intmel fampiert. £>aS ^ßferb mürbe an einen 
gelfett ober einen großen ©teilt gebunbeit, ber Hantel ober bie 
^eifebede um ben ßeib gefdjlagen, bie ©atteltafd;e als Stof)fliffeit 
untergelegt. 2fud) bie 9^eifegefellfd;aft Scfu Ijat ol)tte Reifet 
oft im greieit übernachtet. Treffen mir fie bod) felbft in 
talter 5(prilnadjt braunen in ©etljfemaite! Sn foldjen gällen 
midelten fiel) SefuS unb feine Sünger in if)re Slbäje, ihren 
Hantel auS ©d;af- ober ^antclSmollc, unb legten iljrett ^opf 
auf einen ©teilt ober eine ©rberljcbung, mie ber Gh^Oater 
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Safob. toer manchmal, urtb befonber§ in früherer Sa^rc^gctt, 
baten fie and} um ^rioatgaftfreunbfchaft, irobei fid) bie girotf 
bi§ ^trau^ig ^erfonen irahrfcheinlid) oft auf mehrere §äitfer 
verteilen mußten. üftad) tofunft frember ©äfte in einem 
§aufe oerfammetn fid) getrohnlid) oiele Männer, oft faft ba3 
gan^e S)orf, in bem §aufe unb nehmen auf ben hatten ring3 
an ben SSänben tjerum ^ßta£, trobei 3. ©. trir geiröhnticf) 
(Gelegenheit neunten, aufmertfamen Of)ren ba§ (Soangetium 
Oor^utefen unb gu erttären. 0o führen auch befannten 
(Süangetiften be§ 0^ri-fd)en Sßaifenf)aufe§ in Serufatem, 
ioetdje gmeimat be3 Sat)re§ ba§ tjeitige ßanb burchäiehen, if)r 
tot hauptfädjlid) in folgen toenbftunben unter einer fo 
Oerfammeltett (GefetCfchaft au$. @o mag audj 3efu3, trenn fid) 
be3 toenbä im ©afttjaufe bie Seute eine§ SDorfe^ ober eine3 
©täbtdjenä um ihn oerfammetten, feinen SOcitnb aufgetfjan 

unb ba3 2£ort Oom „Königreich ber §immet" Oerfitnbigt 
haben, trät)renb bie Quhörer ringä am ©oben faften unb eine 
tteine ©lampet itjr mattet ßidjt über bie laufdjenbe ©erfamm^ 
tung Oerbreitete, in bereu §er§en näd)tticher SSeite ein 28iber* 
fdjeht be§ emigen £id)t§ tjincinfiet. 2Bemt ben §errn nidjt» 
mehr für länger an einen Drt feffette, fo fdjieb er eine§ 
207orgen3 au§ bem §aufe, ba§ il)n gafttidj aufgenommen, 
unb iretcheä er auch bann nie Oerliefj, menn ettoa ©ornefjmere 
ihn in it)r §au§ eintnben (SD^atth- 10, 11; Sn!. 10, 7). Söaren 
bie Seute, bei benen er mit feinen Sitngern übernachtete, arm, 
fo toirb 3efu§, toetdjer ohnebieä einen %eit feiner Kaffe für 
bie tonen beftimmte (Suf. 11, 41; ÜDcatd). 20, 11), ben 3uba§ 

tooht angetoiefen haben, ettra§ ^u befahlen. S)aj3 bieä aber 
nicht ba§ (Getüöhnliche toar, geht au§ SO^atth- 10, 11 hertmr, 
tro 3efu§ feine Sünger bei ihrer toSfenbung anlrieä, $ßriüat= 
gaftfreunbfchaft an^unehmen, unb hoch ihnen Oerbot, (Gelb 
mitguführen. (Sine Fehlbitte trirb 3efu§ fetten gethan haben, 
trenn er um gafttidje Aufnahme an ein §au£ ftopfte. 0etbft 



Reifen. 233 

im J)etbnifc£)en ©ßrobhönice am Ufer be£ blauen SDUttelmeere* 
flopfte er chteä £age§ an einem §aufe an, um bort, mie 
einft Elia, unmeit 0aref>ta, eine 3e^ lang öor aller $Mt 
Oerborgen §n bleiben (9J2arf. 7, 24). Üftur einmal nahmen 
if)n bie ©amariter nid)t auf, meil er nad) bem Oerhafeten 
Serufalem 50g. Aber mir felgen au$ ber Entrüftung ber 
„$>onner§!inber“ 3afobu§ nnb Soljanne», mie unerhört biefer 
gall mar. £)a§ nahe fidjtbare ^armelgebirge hatte fie an jenem 
£age an Elia erinnert; barum Ratten fie am liebften gleich 
il)m geuer Oom §immcl fallen laffen (Sn!. 9, 54). 3efu3 aber 
tabelte fie ernftlicf) unb ging mit ihnen meiter bi§ zu einem 
anbern SDorf. dennoch empfanb auch er Unfrennb lieh feit 
mohl. S)enn auf biefem SSege mieberholte er zu einem, ber 
ihm nadjfolgcn motfte, jene§ 2Bort: „£)ie giid)fe haben Eru- 
ben, nnb bie $ögel unter bem §immel haben Hefter; aber 
be£ SD^enfchen ©oljn hat nicht, ba er fein §aupt hinlege“ 
(Suf. 9, 58), ein 28ort, ba3 un£ in ein Seben Oott Entbehrung, 
SDUihe nnb Anftrengung fjineinfe^en läf$t. 3ebenfaH§ mufj Sefuä 
eine gefunbe, kräftige 97atur gehabt haben, meldje allen biefen 
(Strapazen unb Entbehrungen in groft unb §iße gemachfen 
mar. £)arum fonnte er aitd) auf einem üon Sßinb unb 3Bel* 
len hcriimgejagtcn ©chiffe ebenfo ruhig fc^lafen, mie unter 
ben 01- ober geigenbäumen auf ben bergen ^ßaläftina*. 

Sn ben Dörfern, meldje man auf ben üieifen burd) ba3 
Sanb paffiert, trifft man namentlich bie Oranten oft in großer 
97ot. 3tl?ar finbet fiel) ba unb bort ein Eingeborener, ber 
burd) Kenntnis h^üfamer Kräuter unb anberer Arzneimittel 
nidjt ungefchidt ift, Traufe zu behanbeln. Aber in Ermang* 
lung jeglicher Einfidjt in ben Sau be§ menfd)lid)en Körpers 
geht foldje Söiffcnfdjaft natürlich halb zu Enbe. 3)ie meiften 
laffen eben ihre Oranten in ihrer Dual liegen unb tröften 
fid) mit bem 0aße, meld)er bem Orientalen über alle Sftätfcl 

be§ Sebent hu^öW^ »min allah“! b. I)- e§ fommt oon 
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@ott. SBenn 06er einmat ein Europäer auf feinem $ßferbe 
gu ipnen fommt, mirb er oft Dom palben Sorf umringt, memt 
man ifjn für einen $frgt f)äTt. Sa eiten fie perau§ au§ ipren 
§ütten ober fetten. Sie bringt ipr arme§, abgezeprteä $inb, 
jener fommt mit furd)t6ar ent^üubeten Gingen, bereu Sdpmu£ 
bie Urfadpe be§ Übetö Ieicf)t erfenncu täpt, anbere bringen 
franfe $(ngepürige perbei unb bitten mit ftepentttdjer (Stimme 
um §i(fe. So erging e§ aud) bem §errn, fobatb man feine 
ipedfraft erfahren patte. Unb er liebte e§, fidb) burd) $ranfen= 
Leitung ben 3Seg zu ben Spesen ber Firmen zu bapnen. 2Bo 
er pinfam, „ba bradjten fie $u itjm alte Traufen, nnb er 
legte allen bie §änbe auf unb madjte fie gefunb,“ auf ba§ 
erfüllet mürbe, ba3 gefagt ift bnrd) ben ^roppeten Sefaja: 
,,©r pat itnfere Sdpmadjpeit auf fiep genommen nnb unfere 
Seudje pat er getragen.“ (Ü0?attp. 4, 24; 8, 16.) 

?tber and) mo bem anfommenben Dleifenben feine Trau¬ 
fen gebradjt merben, mirb er bod) meift bon einer Sdpar bon 
Scttfem, ku§fä|igcn, S3Iinbcn (meldje teueren fepr zaptreidp 
finb) gerobern angefatten. Sdjon bon Weitem pört er ba§ 
©efdprei biefer an ben Sporen unb Strafen fipenben zerlumpten 
©cftalten, bie ipn mit ftepenber Stimme um ein Sttmofeu 
anbetteln, ja fogar ftrafjauf ftraßab in ber zubringtupften 
unb nnberfdjämteften SSeife mit iprent jebent 53cfudper be£ 
£anbe§ befaimten „35affdpifdp! $Baffd)ifdp!“ berfotgen. Sa- 
gmifepen ertönen bie fRufe: „Sidi hinn alena! sidi hinn 

al&rn!“ b. p. „9J7ein §err, erbarme bidp! §err, erbarme bidp!“ 
So paben fie and) ben §ernt Sefurn berfotgt, menn er in 
eine Drtfdpaft fam. So pat ba§ fananäifcpe 2Beib au£ 
Sproppönice bem §errn bei Spru3 nnb Sibon nadpgefeprieen, 
nnb ba 3efu3 nid)t auf fie pörte, ipm ben 3Seg berfperrt, 
inbem fie fiep bor feine giipe marf. So befolgten nadp 
üftattp. 9, 27 ben §errn gm ei Q3Iinbe in Seridjo mit bem 
©efdjrei: „21 dp bn Sopn Sabib§, erbarme biep nufer!“ unb 
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ba Sefit§ nicgt auf fte gärte, Verfolgten fie ign bi£ in§ §au£, 
mo er fte beim and) feilte. 33ei ben Zöllnern, bie geute nocg 
burcgtriebene ©Klingel finb, unb bet ben „©ünbent" fegte 
er ftd) gum ©aftntagl nieber unb lieg fte fcgmeden unb fegen, 
mie freunblid) ber §eilanb ift. Sa fte gat er gum ©leicgniä 
genommen für un§ ade, bte er Von ben ©tragen unb 3äuncn 
gercinrufen lägt gum grogen §ocggeit§magl. (£uf. 14, 21.) 
Sftan ntitg btefe eleuben Sammergeftalten gefcgen, igre Qu* 

bringlidjteit erfagren gaben, um bie groge ©cbulb be£ 9)?em 
fcgenfogue§ mit ben ©ünbern recgt gu mürbigen. 2)enn gu 
biefen 9lllerärmften unb ©lenbeften 50g e§ ign, mie and) fte 
ftd) gu igm gingegogen füglteit. Dft maren e§ feltfante ©ge- 
neu, meldje auf ben Reifen be§ §errn gu fegen maren, eine 
rnertmiirbige ©efellfdjaft, meldje fid) um ign fcgarte. 3113 
er g. 33. Von Slgru3 unb ©ibon in bie ©egenb be3 ©ee3 
©enegaretg gurüdfam, ba ging er auf einen 33erg ($D?attg. 
15, 29), unb ring§ um ign lagerte fid) ba§ 33olf. ©3 mar 
ein erbarmung3mürbiger ^Cnblicf! £)iefe ©efellfcgaft fcgien au3 
lauter ©leitb gufamntengefegt, 3efu3, ber 33armgergige, aber 
ftanb in igrer dritte. Sft e3 ba ein Söunber, bag er ficg 
megr unb megr mie ein 3Irgt Vorlaut, ber in ein groge3, 
groge3 $raufengau3 getreten mar, um aller ^rantgeit auf 
ficg gu negmen? greilid) nacg vielleicgt einer galben ©tunbe 
faf> e3 auber3 au3 in jener eben nocg fo fläglicgen 33er- 
fammlung (SD^attg. 15, 31). $)ort ein ©tummer, ber mit 
Subellauten froglodte unb ©ott grie3, bort ein Sagmer, ber 
in frogeit ©griingen bie neue ©gattnfraft ber ©lieber gro* 
bierte, bie Krüppel gingen, bie 33Iiitben fagen in ©otte3 
golbencm £id)t bie fdjöne 3öelt mieber. 

3£ie mit unficgtbaren 33ud)ftabcn ftegt über allen 9reis 
feit uitfere3 §errn gefdjrieben jene3 3Bort, ba3 er gum erftem 
male fagte, al3 er Von ben blügenbeit grünen 3Iuen am 
blauen Sttferomfee feine klugen ginauf gu ben im ©üben au3 
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nebelhafter gerne grüfjenben bergen richtete unb fhracf): 

„Siehe, mir gehen h^nauf 9en Seritfalem!“ §inauf nach 
Serufalem, nach bcm irbifcf)en gum Seiben nnb Sterben unb 
(Srlöfen, nach bem hrounlifdjen gur §eimfel)r in bie §errtid)- 
feit be3 SSater». Unb feitbem 3cfu3 feine Reifen über 33erg 

unb Thal be§ he^^9en Sanbeä Dolfenbet hat, ein nimmer= 
miiber 3ßanber§mann, um Oerlorene SOienfcljenfeelen gu fudjen 
unb gu retten, feitbem fein ®reug auf einem einig teitern 
£mgcl biefe§ Sctnbeä geftanben, ift auch uu3 fein Slreug mie 
ein aufgehobener ginger, ber un$ ba§ iuahre Qid unferer 

^ßfabe tneift. SBie ber eine $reugbalfen nach °^en toeift, fo 
burdjfreugt t§> mit einer neuen Dichtung nufere irbifchcn 
Sieifetoege, al§ mollte e3 ben Zauberern allzeit ba§ h^mlifd) 
füge SBort gurufen: „Siehe, mir gehen hinauf gen Serufalem!“ 

^otßemunö. 

Ter §err 3efu§ hat tn feinen Sieben überall ben SSolfö* 
ton gemählt, mie er benfetben bei feinem langjährigen Sehen 
unb Arbeiten mit nnb unter bem Stolle in Siagareth l)Qtte 
feunen lernen. Söill man auch e^ne äußere Urfadje bafür 
miffen, marum feine Sieben beim $olfe einen fo tiefen (Sin- 
brucf machten, fo bag fie erftaunt auäriefen: „(Sr prcbigt 
gemaltig unb nicht mie bie (Schriftgelehrten“ (SJiatth- 7, 29), fo 
ift e£ in erfter Sinie ber Umftanb, baf$ fich feine Siebe nicht 
in fubtilen gragen unb grägeleien unb in ben Terminologien 
ber Schriftgelehrten bemegte, fonbern ba§ er ben SJiüttcrn auf 
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ben 0tragen unb SDcärften 97agaretl)3 „auf ben dtfunb gefcljen" 
tjatte uub in bcr fräftigen, bilberreidjen 33otf^fprad;e lehrte 
unb rebcte. 

üdodf) ^eute ift bie 0pradje be£ fjeiligen Sanbe§ ebenfo 
bilbs unb gleidjni^frot) mie eljemalä. S)er Araber liebt- e§, 
anftatt feine SMnung in furzen, bürren ^Borten gu fagen, 
biefelbe in ein ©leidjniä gu fleiben, beffen @imt ber gufjörer 
fclbft finben muß- ©o !am neulid) ein arabifdjeS ©emeinbe* 
glich gu mir. 97ad)bem ade üblidjen formen ber $8egrüf3ung 
mit oft mieberljolter 5lnmünfdjung eine§ guten £agc§, eine§ 
langen Sebcu3, 23ermel)rung ber gamilie, ©rljaltung ber $Um 
ber, göttlicher 23emal)rung unb ©nabe Ooriiber maren, begann 
er: 2lbuna (b. i. unfer Später) 3d) mifl btr ein Söort fagen! 

Sd): §abe bie ©efädigfeit! 
(Sr: ©ott Oerleifye bir einen glüdlidfcn borgen! ©§ 

mar einmal ein 0d)af, ba3 ging in bie 2Mfte unb Oerirrte 
fid) — ba§ fei ferne Oon bir! ©3 ftolperte Oon 33erg gu 
23crg unb Oon $fjal gu %l)al. ©§ tjatte feine SBeibe. Sn 
ben Bornen unb gclfen lief e§ fid) bie gii&e munb. ©£ 
mar bent SBerfdjmadjten nalje. ©laube mir, e£ mar in f)Öd)' 
fter 9?ot. 2Ba§ mirb nun ber gute §irte tf)un, menn er bie 
traurige Sage feinet 0djafe3 erfährt? 

Sdj: ©r mirb e§ auffudjen, gur §erbe gurüdffül)ren unb 

forgfältig pflegen. 
©r: £u tjaft redfjt gcantmortet! 
9?un fal) er mid) gefpannt an, ob idfj nidjt bie ridjtige 

Slnmenbung finbe. Seiber geigte id) IjierOon feine 0pur. 
©)a fagte er enblidf): „Stbuna! ©ott oerleilje bir langet Se~ 
ben, §eil unb (Segen! 3d) Ijabe gegenmärtig abfolut fein 
©elb!w — Unb nun maren mir im ridjtigen gafjrmaffer. 
©3 ift leidjt, im neuen $eftament Analogien gu biefer ©leid)* 
niSrcbe gu finben (Ogi. bie furge 2lntmort in brei ©leidjniffen 

attattf). 9, 14—17). 
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(gilt anbereS ^öetfptel. — 3n meiner giliale $eih$)jäla 
giebt eS eine fatholifdje gartet, Welche feit langer ben 
©liebem ber eoangelifdjett ©emeinbe gu fdjaben flicht, Wo 
immer fie fann. Lor einiger ermähnte id) einen SLamt 
auS meiner bortigen ©emeinbe, als er hierüber Mage bei mir 
führte, griebeit gu Ratten, darauf antwortete er nid)t etwa: 
„28ir fönnen eben auf beiben ©eiten bie gegenfeitigen Mäm 
hingen unb ©djäbigitngen nidjt Oergeffen“, fonbern er fing 
an: ,,©S war einmal eine ©erlange, bie brang in bie §öf)le 
eines gudjfeS nnb bifj ihm fein SitngeS tot. ®er guchS !am 
bagu nnb bifj ber ©erlange auS Lad)e ben ©d)wang ab — 
baS fei ferne Don bir! (3Sir Würben fagen „mit Lefpeft gu 
Dermclben.“) ©eitfjer fann ber gfitdjS fein SungeS niefjt Der- 
geffen, aber bie ©erlange fann aud) ifjren ©c^wanj nicf)t oer= 
geffen." ©prad/S, fonft fein üföort mel)r ober weniger. 2$ie~ 
herum gang biefelbe 9(rt, wie wir fie auS bem ©Dangelium 
fennen, Sehren ober Antworten nid)t in furgen ^Sorten ober 
Regeln gn geben, fonbern in 23ilb unb ©leidjniS gn fleiben, 
Woburd) biefelben für bie Quljörer nicht nur einbrüdlidjer 
unb einleudjtenber, fonbern aud) behältlidjer werben. 3eber 
Selber unb ^ßrebiger im Orient mufj baljer and) ^ente nod) 
biefelbe £ef)rweife annehmen unb üben. Dl)ne ©leichniS barf 
id) g. 23. meinen arabifdjen ßnljörern in ber ^rebigt nichts 
fagen. ©inb bie ©leidjniffe gut gewählt, fo bin id) gefpamt- 
ter Enfmerffamfeit fid;er. ©obalb id) aber auS ber ©leid)- 
niSrebe gu febjr in ben Sehrton oerfalle, fangen fie an gu gähnen. 

2lud) bie grofje Vorliebe ber Orientalen für ©pridjWörter 
gehört hierher. Mirge, frappante, oft parabo^e fpridjW örtliche 
Lebensarten flidjt jeher Araber gerne in bie Unterhaltung ein. 
23ei jeber Lerfammlnng, auf allen dürften fann man foldje 
hören. 2Bie oft antworten bie Seute auf eine grage mit 
einem fnrgen ©pridjwort, ohne ein 2Bort htngugufügen. 2tud) 
ber §err liebte fprid)wörtlid)e Lebe, ©o fagt er, um etwas 
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UnmöglidjeS 5U be^eicfjiten: „(SS ift leidster, baß eilt Hantel 
bitrd) ein üftabelößr gehe, als baß ein Üicidjer, ber fein 33er~ 
tränen auf Sffeidjtum fegt (War!. 10, 24), inS 9?eid) ©otteS 
fontme“ (Wattf). 19, 24). Wit jener falfdjen (Srflärung, baß 
„97abelöhr“ ein ffeineS Stabttßor SerufalemS bezeichne, bridjt 
man bem ®leid)niS bie Spige ab. 3) er §err mill fagen 
baß (bei Wenfdjen) baS Seligtoerben jener nod) unmöglicher 
fei als unmöglich, toie baS durchgehen eines Kamels burdß 
ein üftabelöhr; nur @otteS 2Sei^f)eit fönne noch e*ne Wög- 
lidjfeit finben. — Wachen bie ^ßarifäer bem §errn 33or* 
mitrfe barüber, baß feine Süngcr iticfjt fafteit, fo antmortet 
er: „3Sie fönnen bie §od)5eitleute faften, fo lange ber 
Bräutigam bei ihnen ift?“ (Wattl). 9, 15; Suf. 5, 34.) 
fabeln fie feinen freunblichen Umgang mit ßödnern unb 
Sünbern, fo fagt er ftatt aller meitcren ^luSeiuanberfegungen: 
„die ©efunben bebürfen beS ^Ir^teS nicht, fonbern bie ®ran= 
fen" (Wattf). 9, 12; Warf. 2, 17). 

Sn Dielen einzelnen SüuSbriicfen Oernehmen mir noch 
bie 9icbemcife beS Altertums. 3Ser böd)te nidjt an bie Sprache 
ber (Sr^Oäter, menn er 5. 33. einen Araber, über bem er ftel)t, 
fragt: 3ßie heißt btt? unb er antmortet: dein Unecht heißt 
Sfaaf, beine Wagb heißt ©ara, Wirjam, Uarba u. f. m.! 
Ober mem fiele nicht baS SBort beS SafobuS ein (Sa!. 2.16), 
menn er hört, mie ein Araber einem 33ettler, bem er nichts 
geben mill, niemals fur^meg fagt: 3d) gebe bir nichts! fonbern 
ftetS: allah iatik! b. i. ©ott gebe bir, ©ott berate bid) 
it. f. m.! Sobalb ber 33ettler bieS SBort hört, meiß er, baß 
er nichts befommt unb feine Bettelei Oerftummt. 

DlirgenbS aber tritt uns bie Ähnlich feit ber heutigen 
Ütebemeife mit ber früheren biblifdjeu fo beutlich entgegen, 
mie beim «Schmoren unb ©riißcit. 

Sdjmören unb gludjett hört man leiber an allen 
Orten, auf Straßen unb Warften, in SSerfftötten unb §äufern 
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unb mo man SLenfdjen trifft, gaft jebe Behauptung beginnt 

mit ben Porten: (So mal)r ©ott lebt, fo mahr bn tebft, 
t* 

bei meinem §aupte, bei meinem Seben u. f. m. ähnliche 

Lebensarten t)ören mir ja oft genug bei ben Propheten. (So 

begann g. 53. (Slia feine Leben ftetS mit ben Porten: „(So 

mahr ber §err, ber ©ott SfraelS, lebet, vor bem id) ftelje." 

£>ier haben bie 2£orte eine el)rfurd)tgebietenbe SLajeftät. $)aS 

Lol! aber mifjbraudjte bicfe (Sdjmüre bamalS, mie heute, in 

ber gebanfenlofeften, baljer fünblidjen 28eife. SSenn man heute 

auf bem SLarft an feinem £aben Vorbeigehen fann, ohne 

fortmährenb (Sdjmüre gu hören, mcil man faitnt ein 

pfennigftücf auSgiebt, oljne baß ber Lerfäufer fdjmört, er fömte 

bie 3Sare nicht billiger geben, ber Käufer bagegen, er fönne 

nicht foviel begaljlen, bann fann man eS verfielen, mie nötig 

unb mistig jene Legel ber 53ergprebigt ift: „Sl)r follt aller= 

binge nicht fdjmören! (Sure Lebe fei ja=ja, nein^nein, maS 

barüber ift, baS ift Vom Übel“ (SLatth- 5, 37). $>er §err 

blieb gmar audj Vor ©eridjt bei biefer flaren Legel, benn bie 

Lefdjmörung beS §ohenpriefterS mar feine, nidjt Sefu (Sadje 

(9Latth- 26, 63). ©aß aber ber §err nidjt baS Stöjmöreit 

vor ber Dbrigfeit Verbieten mitl, geigt jebcr unbefangene 53lidf 

auf bie 2öorte beS §crrn. SDie Silben gur geit Sefu hatten 

gu viel Lefpeft Vor bcin Lamen ©otteS, als baß fie ben* 

felben im täglichen Seben gu (Sdjmüren mißbraudjt hatten. 

£al)er pflegten fie, ba fie von ber orientalifdjen Unart bod) 

nicht laffen fonnten, beim §immel, bei ber (Srbe, bei Seru* 

falern, bei ihrem §aupte u. f. m. gu fdjmören. hierauf be* 

gieljen fidj bie Sporte beS §errn. (Sr meift nadj, baß eS leere 

Sophiftif ift, meitn man meint, biefe (Sdjmüre enthielten feinen 

Lftßbrauch beS LarneuS ©otteS, unb er geigt Von jebeni ein* 

gclnen, baß er im ©runbe bod) bei ©ott, bei feinem (Stuhl, 

feiner güße (Schemel, feiner ^önigSftabt 2C. gefdjmoren ift. 

Lur bicfeS gebanfenlofe unb meift verlogene (Schmoren Vcr* 
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bietet ber §crr (f. auch bie ^arallelftelle Saf. 5, 12), nicf)t 
aber baS feierliche 0ct)foören im Angefidj)te ©otteS, tueldjeä 
bie Obrigfeit im tarnen beS ©otteS forbert, meldjer fie ge* 
fc|t hat. 

§ier mag auch ermähnt toerben, baß bie Araber biS-gum 
heutigen Xage bei ben geringfügigen Anläffen ben tarnen 
©otteS in ttjöridjtem Aberglauben auS gurcfjt Oor ©efßenftern 
unb böfen ©eiftern unzählige 9JMe mißbrauchen. gaft bei 
jeber Berührung eines flehten SÜnbeS, über jebem neuen Xopf, 
über ben albernften ^leinigfeiten, tnirb ber Lame ©otteS mie 
ein mächtiger ^auberfprudh unb geheitmtiSOolfer Talisman 
auSgefprodjen, um fid) unb fein §auS gegen unheimliche SLächte 
5U feien, ©egen einen ähnlichen Läßbraud) menbet fidh jenes 
©ebot: „$u follft ben tarnen beS §erra, beineS ©otteS, nicht 
Dergeblidh führen!" (2. 9ftof. 20, 7.) dagegen befiehlt ber §err 
auS Anlaß beS Segens Aarons: „3hr foUt meinen tarnen 
auf bie ®inber Sfraelä legen, bah id) Pe fegne!" (4.9D7of. 6, 27.) 

2)ie ©rüße ber Araber erinnern unS auf (Schritt unb 
Xritt an baS biblifche Altertum. 9Lan mirb faurn eine anbere 
Nation auf ©rben finben, melcf)e einen fo großen Reichtum 
Uon feinen gierlidhen, höflichen Lebensarten hätte, melcße Uon 
§oljen unb Liebrigen, Uon ©eiehrten unb Ungelehrten mit 
gleicher greigebigfeit gefpenbet merben. 3)aS finb bie krümmer 
einer ^ßeriobe, in meld)er biefe fdjönen 2Borte Äußerungen 
einer inneren geinljeit unb eines AbelS ber ©efinnung beim 
arabifdhen SBoIfe ttmren. §eute ift aber gerabe öon biefem 
SBefen ber Sadje menig mehr Oorhanben; faft nur bie Sporte 
unb ber Schein finb geblieben. SDer frönen unb finnigen 
©rüße finb Diele, £)arum begnügt man fid) häufig nidjt mit 
einem einzigen ©ruß, fonbern bie Begrüßung geftaltet fidh 5U 
einem förmlichen ^miegefpräd), in melcfjem ein ©liidmunfch 
ben anbern ermibert unb überbietet, 5. 23.: 

A. ©ott gebe bir einen guten borgen! 
16 
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B. $)ir tjunbert gute borgen! 
A. £>ein borgen fei tjeiloott! 
B. Sa, ©ott befeuere bir einen ^eitootten borgen! 
A. £)ein Sag fei gtücffetig! 
B. ©tiidfetig unb gefegnet fei bein Sag! 
A. griebe fei mit bir! 
B. Über bir fei griebe! 
A. ©ott baue bein §au£! 
B. ©r befeuere bir langet Sehen unb ermatte bir 

beine $inber! 
A. ©ott mit bir! Bteib mt3 freunblid) gefinnt! 
B. ©efye I)in mit grieben! 

Sßir fjaben oft getefen, ban bie Begrünungen ber Orient 
taten fo überaus umftänbtidj finb, i^r Hüffen, griebe* unb 
0egenmünfd}en fo lange $eit w Stnfprucfj neunte, ba§ Sefuä 
fidj be§t)alb genötigt fab), feinen Snngcrn bei i^rer 2Iu§fenbung 
bie fHeiferegel auf ben 28eg mit^ngeben: „©rüBet niemanb 
auf ber (Strafe.“ (Suf. 10, 4.) S)ie§ ift gemin unrichtig. 
Senn bie einfache Begrünung untermeg§ ift, felbft toenn 
biefetbe mit ©run unb Umarmung Oerbunben ift, benn boef) 
fo feb)r geitraubenb niefjt, ban fie eine fotdje Borfdjrift nötig 
ober erftärtid) machen fönnte. Ser freunbtid)e Sefer mürbe, 
menn e§ fid^ nic£)t gerabe um einen Befetjt be§ §errn felbft 
^anbette, mafjrfdjeinlid) babei ba3 ©efüf)t ^ben, ban bie3 
bod) ben ©ifer etma3 ju meit getrieben f)e03e' ban fre 
Sünger nid)t einmal meljr jemanbem auf ber @trane guten 
Sag münfdjen fottten, gumal menn e3 ein lieber alter greunb 
gemefen märe, ber i^nen begegnete. Sa3 Untertaffen foldjeS 
einfachen ©rune£ f)ätte aucf) in ber Sfyat jebermann al3 eine 
©robfjeit empfunben, unb bie§ fyätte tijrcnt eüangelifdjen 5lmt 
fidler feinen Borfcfyub geteiftet. Sie 0ad)e mirb aber gan^ 
ftar, fobatb mir bebenfen, ban ba§ B$ort gri^en (sällem) 
bei ben Orientalen nod) eine anbere Bebeittung t)atf metcfye 
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offenbar aucg in jener fRebe be§ §errn gemeint ift. „Seman^ 
ben grügen“ geigt nämlicg bei folgen, melcge auf ber Steife 
finb, — unb um folcge ganbelt e§ ficg gier — fo triel mie 
einen 23efucg bei igm machen. ©ege icg in bie Sßüfte, um 
etma einen Häuptling $u befucgen, unb e3 fteUt mig auf ben 
^Bergen ein SBebuine §ur S^ebe, ma£ ig gier motle, fo merbe 
tg igm auf arabifg fidler antmorten: „3g miß beinen 
©geg (Häuptling) grügen.“ SSill jemanb Oon unferen ©e^ 
meinbegliebern in §ebron nag Serufalem reifen, unb fagt 
$u §aufe Oor bem SBeggegen, bag er untermeg§ mir einen 
Söefug magen miß, fo mirb er bie§ nie anberä auäbrüden 
al£: „3g tüill ben $ßaftor auf ber ©trage grügen.“ SDiefe 
$lrt Oon ©rügen meint bort ber §err. (Sr miß fagert 
„Sagt eug auf eurer ©trage nicf)t bürg gute Gelaunte ein= 
laben, fie ,,^u grügen“ b. g. mit ignen in gr §au§ $u gegen, 
mo fie nag Sanbeäfitte magrfgeinlig fofort fglagten unb 
ein üftagl bereiten mürben, um ba§ Sßieberfegen §u feiern, 
unb mo igr jebeämal einen ober megrere £age öerlieren 
mürbet. £)afür ift euer 83eruf oiet $u micgtig unb §u eilig.“ 
3m SBorübergegen aber freunblid) gu grügeu, ba§ ift etma3, 
ma3 bie Sänger Sefu gemig ftet§ ebenfo gitOorfommenb getgan 
gaben, mie er felbft. 

£)a£ SSort, melge£ in ben orientalifgen ©rügen bie 
rjrögte Stolle fpielt, ift griebe. 28ie ein ®lang au3 einer 
Uerfögnten Sßelt, mie eine Erinnerung an ein egemaligeä 
rjolbeneä Zeitalter unb e*ne ^egnfugt unb Eignung fom- 
menber SSerfögnung dingte bürg alle ©rüge 3frael$ bi§ 3U 
benen ber geutigen Söemogner $ßaläftina3, ba3 füge 28ort 
griebe. 2Bie löftlicg lautet jener ©rüg, mit melcgem Slnxafai, 
ber §auptntann unter breigig, ben $önig £)aOib begrügte: 
„2)ein finb mir, £)at>ib, unb mit bir galten mir eS, bu ©ogn 
Sfaiä! griebe, griebe fei mit bir! griebe fei mit beinen 
geifern! benn beut ©ott gilft bir!“ (1. Egron. 13, 18.) „griebe 

16* 
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fei mit bir!" baS ift and) f)eitte nod) ber fjöufigfte ©rufc, ben 
fid) bie Seute tjier^ulanbe bieten. (Sin ÜUhif)ammebaner jmar 
mirb einem (Stiften biefen ©ruft niemals gönnen. SBenn 
ein (Sfjrift il)n einem dftufjammebaner gegenüber gebraucht, fo 
mirb er faft immer bie 2lntmort befommen: „25efel)re bicf) 
gnm ^ßro^^eten $lber fo fet)r ift griebemünfcf)en unb ©rüfjen 
für bie ^Bemofyner beS alten SBibedanbeS gleidjbebeutenb, ba§ 
man f)eute mie ehemals ein unb baSfelbe 2Bort für beibeS l)at, 
unb oft fautn unterfd)eiben fann, meldje Oon beiben $ebeu= 
tungen in erfter £inie gemeint ift. @o !ommt eS, bafj baS 
3Sort Saläm (Ijebr. schalom) oielfad) eine finnige 3meibeutig= 
feit f)at, meld)e auf mehrere (Steden beS üfteuen SleftamentS 
ein intereffanteS 8id)t mirft. <So fagt ber §err (ÜD?attf). 
10, 12 f.) §u feinen Süngern: „28o if)r in ein §auS geltet, 
fo grüßet baSfelbe (b. fy. in bie SanbeSfpradje iiberfe^t: fpre= 
d)et §u bemfelben „griebe fei mit eucf)!") unb fo eS baSfelbe 
§auS mert ift, mirb euer gricbe auf fie fomrnen." SDiefer 
@ru§ fod alfo bei beit Süngern beS §errn nid)t ein bloßer 
SSunfd) fein, fonbern mirflidjen grieben in’S §auS bringen. 

(Sin ^Sorfad in §ebron erinnerte mid) üor fur^em an 
bieS 2ßort. (Sin SDMjammebaner mar bort an einem am 
ÜUtarfte fitjenben arabifdjen (Stiften mit bem üblid)en „griebe 
fei mit bir!" Ooritbergegangen. £)er antmortete mie gemöt)rn= 
lief): „Über bir fei ber griebe!" üftacl^er erfuhr ber erftere, 
bafs ber Oon ifjm begrüßte ein <Sf)rift fei. £)a fam er gurüd, 
fu^r mit größter §eftigfeit auf il)n loS, fing an, benfelben 
mit §ilfe anberer Sftufyammebaner §u fdjlagen unb §u mi^ 
Ijanbeln, inbem er einmal überS anbere auSrief: „(§5ieb mir 
meinen grieben gurüd! ©ieb mir meinen ^rieben gurüdf 
^enn bu bift ein (Sl^rift!" üdur mit dftülje fonnte ber (Sfyrift 
Oon f)erbeieilenben Gelaunten Oor meiterer dftiktjanblung 
gefdf)ü^t merben. (SS fdjeint alfo aud) ber heutigen 23eüölferung 
nod) eine (Srinnerung baOon geblieben 511 fein, bafj ber ®ru& 



SSolfSmunb. ,245 

be§ griebenä eigenttid) eine tfyatfädfjlidje SSirfung tjaben fod, 
eine geiftige 23ebeutung unb 9D7adJ)t, mit meiner man nidfjt 
t)erfdb)tt)enberifumgeben foH, bafj er eine „$ßerte" ift, bie man 
nicfjt „Dar bie Seine" merfen barf. £)arum ba£ (S5ei^en ber 
dftutjammebaner mit biefem ($ruf$e, ben jener §ebroner jo gar 
mieber gurüd tjaben modte. So jagt aud) ber §err §u feinen 
Süngern (SD^attf). 10, 13): „Sft e£ aber ba§fc(be §au§ nid)t 
inert, fo mirb ftdb) euer griebe mieber 51t eud) menben!" 

2tudfy beim 2tbfcf)iebnet)men ift ber attgemeinfte ®ru(3 

ma’ ssaläme! f)in in grieben! 28em fielen babei nid)t 
aderlei «Steden au§ ber fjeiligett Sdjrift ein, metdje un§ geigen, 
mie uralt biefer 2tbfd)ieb3gruf3 ift (2. 9J7of. 4, 18; 9M)t. 18, 6; 
1. Sam. 1, 17 u. f. m.)! 2tud) ber §err, menn er 5. 23. 
einen Uranien geteilt Ijatte, Oerabfdjiebete fid) in tanbeäübtidjer 
Sßeife non itjm: „©efye t)in mit grieben!" (Sn!. 7, 50; 
dftarf. 5, 34; Suf. 8, 48.) So I)atte biefer (SJrufs für bie- 
jenigen, metdje if)n nom §errn tjörten, burdjauä nid)t3 ^Cuf- 
fadenbe§. Unb borf) mögen fte jebe§mat gefüllt tjaben, bafj 
tjier eine mirftidfje S07ad)t unb $raft be£ griebenä mar, metdje 
fie anbermärtä nid)t fpürten. £)enn im ÜDUtnbe be§ §errn 
mar biefer fd)öne ©ruf) ber töfttidjften Vertiefung fäf)ig. 
Sefu§ fetbft fagt feinen Süngern einmal, baft biefer 2tbfd)iebä' 
grufj bei it)m etmaä gan^ anbere§ bebeute, atä fonft bei ber 
SSelt. 3n feinen 2tbfcf)ieb3reben ßof). 14, 27) fagt er: 
„deinen grieben taffe id) eucf), meinen grieben gebe id) 
eud/' b. t). ad? ein 2lbfd)iebitet)menbcr mufj id) eud) jejd 
£cbemof)t fagen ober in oricntatifd)en ^Sorten: „@efjet t)in 
mit grieben!" 2)ie£ ift mein 2tbfd£)ieb3gruj3 unb 2lbfd)ieb3- 
fegen, ben id) eud) f)inter(affe. „97id)t gebe id) eud) mie bie 
Sföett giebt" b. f). bie 2öett fagt beim 23oneinaitberget)eit 
mot)t aud): f,(§5et)et f)in mit grieben!" 2tber biefe 2tbfd)ieb$- 
formet mirb entmeber gcbanfentoä au3gefprod)eu, ober fte 
beibt bod) im beften gade nur ein teerer 2Bunfd), ben 31t 
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erfüllen man nid)t bie 93?acfet feat. Sdfe aber feintertaffe 

eudfe bamit einen mir flicken grieben, jene innere DUtfee unb 

§eiterfeit eines mit ©ott Oerföfenten §ergen§, bie burd) äußere 

@türme nicfet gerftört merben tann. £)arum erfcferede euer §erg 

nicfet unb fürchte ficf) nicfet, gumal idfe eucfe gefagt feabe: „Sdfe 

fomme mieber gu eud)." SDie gange 2lbfcfeiebSftimmung jener 

lebten (Stunben mefet burd) biefe bemegten 2Sorte beS §errn, 

bie er im Greife ber erfcferoden taufdjenben Sünger fferadfe. 

9DUt bem tanbeSübticfeen ©rufe begrüfete SefuS feine 

Sünger aucfe, als er nad) feiner 5Iuferftefeung ptöfetidfe in ben 

$reiS ber befümmerten Sünger trat, metcfee jenen grieben 

nocfe nicfet featten finben fönneit. 28enn einer, ben mir fetbft 

mit gu ©rabe geleitet feaben, fetöfelidfe gu unS inS gimmer 

träte nnb rufeig mie fonft immer „©uten Xag!" fagen mürbe, 

atS ob nocfe altes beim mitten märe, fo mürbe bieS auf unS 

etma benfelben ©inbrud machen, mie jenes Eintreten Sefu 

mit bem gemöfenjicfeen: „griebe fei mit eud)!" auf bie Sünger. 

2Iber menn jemals biefer ©rufe mitteitte, maS er fagte, fo 

mar eS in jener ©tunbe. ©rofeer, gtüdtidfeer g-riebe erfüllte 

bie §ergen ber Sünger unb oertiefe fie nicfet mieber. 2)a 

merften fie, marurn ber §err gefagt featte: „liefet gebe idfe 

eucfe, mie bie Söett giebt!" (Sol). 20, 21.) 

Unb ift eS nicfet, atS ob biefe ®o)3pelfinnigfeit beS 

SßorteS „griebe" aucfe aus bem lebten £one beS STaronitifcfeen 

0egenS feerauSflönge mie ein ©rufe ©otteS? „£)er §err 

erfeebe fein ^tngeficfet auf biefe nnb gebe bir griebcn!" b. fe. 

ber §err blide biefe mit gnäbigem 2tuge nocfe einmal anf 

beoor bu auS bem ©otteSfeaufe mieber feeimfeferft unb grüfee 

bidfe mit feinem griebenSgrufee: 

„©efee fein mit grieben!" 
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Sn 3kfel foll oor nidjt aügulanger 3eit ber Setter einer 
religiöfen $erfammlung fid) fo lange gemeigert fyaben, gu 
beten, bi§ bie grauen, bereu einige unbebedten §aupte§ mären, 
au§nat)m3lo3 ben ^opf, menn and) nur mit einem fteinen 
%nd), bebedt Ijatten. (Sr tßat bie£ au§ SftijsOerftänbniä jener 
©teile 1. $or. 11, 4. 5, meldje fagt: „SSenn ein ülftann mit 
bebedtem §aupte betet ober meiäfagt, fo befdjimpft er fein 
§auf3t Sebe grau aber, bie mit unbebedtem §aupte betet 
ober mei^fagt, befdjimpft ifyr §aupt, benn c3 ift für fie genau 
ebenfo, mie toenn fie gefdjoren märe.“ S3ei biefer gangen 
©teile ift gu beadjten, bajj ^auln§ Oon öffentlidjem 2Iuf* 
treten ber grauen rebet, meldje in ber ©cmeinbe oon SlorintI) 
öffentlicf) meiäfagten ober beteten. (Sine arabifdje unb über* 
Ijanpt eine morgenlänbifcfje grau mirb fid) niemals öffentlid) 
ober Oor gremben oljne Slopfbebedung bliden laffen. ©tet§ 
mufj fie if)re Schdttue, bie mit ©olbftitden begangene StRü^e, 
fdjon bem ©emidjte nadj eine ttmljre „9ftacT“f nebft bem 
Mandil, bem ^opftudje, auf bem Raupte tragen. 23ei ben 
9Jhd)ammebanern mnfe bie grau fogar ba§ gange ©efidft 
Oerfdjleiern. 9?ur im engen greife ber gamilie barf fie if)r 
<paupt entblößen. $or Wenigen £agen fam icf) unangentelbet 
in ein §au£ S3etI)IeI)em§. „3^0" fa&en maf)Ienb an einer 
Jpanbmüfjte unb mahlten Sßeigen. £>ie eine Oon iljnen ßatte 
ib)re $opfbebedung abgelegt. SD2it ben 3e^Jen ber größten 
$erlegenf)eit fprang fie auf, Oerljüllte iljren $opf, ber it)r 
„befdjimpft^ erfdjien, gang unb gar unb moüte fid) lange 
überhaupt nid)t meljr feljen laffen. SÜ?an mürbe aud) eine 
grau, meldjc abfid)tlid) fo auftrcten mürbe, allgemein OcracT 
ten unb fie lofer ©itten begierigen. £iefe allgemeine orientalifdje 
©itte erfennt ©anft $ßaulu£ al3 einen ftjmbolifc^en 5Iu£brud 
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ber fo§tden Stellung beS Söeibeä, Welche^ „eine 9ftac£)t" b. h* 
ein Reichen ber SD^ad^t, nämlidj ber 9ttacht feinet 90?anne§, 
auf bem $opfe hat, nnb fidb) bementfpredjenb benehmen muß. 

fdjeint, baß bie grauen in Korinth biefe Sitte bei ißrem 
öffentlichen Auftreten in ber ®emeinbe (23eten, SSeiäfagen) 
in mißöerftanbener chrifttid)er greißeit außer acht ließen, nnb 
baß einige, Weldje baran $lnftoß nahmen, ben ^tpoftet hierüber 
befragten, ^ßaulu§ beftätigt junäd^ft, baß ba§ ©eba^ren 
jener grauen nnanftänbig ift, toeil e£ gegen eine allgemeine 
finnreidje (Sitte oerftieß, oerfehlt aber nicht, nadjher %vl erflä* 
ren, baß ba§ öffentliche Auftreten einer grau in cf)riftlicher 
©emeinbe überhaupt nn^uläffig ift. gür un§ ift in ^öe^ug 
auf Äopfbebetfung ber grauen natürlich entfcheibenb, wa§ in 
nuferer heutigen chriftlichen ^ulturWelt (Sitte ift. 2luch ift 
bei un§ bie d)riftliche «Sitte fo müdjtig geworben, baß foldje 
$lu§wüchfe wie ba3 öffentliche ^ßrebigen ober Zetert ber 
grauen, in allen gefunben chriftlichen 3Serhältniffen unmöglich 
finb. 2Ba§ aber hinter ber äußeren §üde ber StuSeinanber* 
fetjung über bie Äopfbebeefung ber grauen liegt, Weldje $ßau= 
Iu§ nad) feiner SSeife fpmbolifch au£gebeutet hat, ba£ hat 
für alle $eiten bleibenben 28ert: bie Stellung, melche er ber 
chriftlichen grau in ber $ird)e toie im fokalen Seben anmeift. 
SDunlel mirb an jener Stelle immer bleiben ber 3ufafe „ber 
(Sngel Wegen." ift abgefeljen Oon getroffen abenteuerlichen 
(Srflarungen fdpoer Oerftänblidj, mie bie grauen ermuntert 
werben follen, ihre Äleibnng megen unfichtbar gegenmürtiger 
(£ngel fo ober fo ein^urichten. SDa hätte e§ hoch näher 
gelegen, fie an ben unfidjtbar gegenwärtigen §errn ©hriftuä 
§u erinnern. SSenn irgenbwo, fo fühlt man fid) hier berfudjt, 
an einen nahe liegenben frühen Schreibfehler 51t benlen, fo 
baß ftatt aggelus etwa agius gu lefen märe, alfo: „um ber 
^eiligen willen", welche fiep an einer folgen $erle|3ung ber 
Sitte ärgern tonnten. 
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©efeanbelt mirb in ^ßaläftina Bei jebem $auf, memt 
man nidjt ei'entplarifcfe geprellt tu erben miß. üfteulidj moßte 
icf) in 23etfelefeem für einen greunb eine Dliüenfeolgarbeit 
taufen. Scfe fragte einen §änbler um ben $ßrei3. (Sr anfmor- 
tete: „gür gemöfettlicfe feunbert ^iafter, aber tu eil bu e* biftr 
fiebrig.4' SSäre id) fo gutmütig gcmefeit, mic fo mandje fromme 
Sßilger, bereit jiiferlicfe oiele Xaufenbe in§ Sanb lammen, fo 
feötte er maferfdjeinlicfe feine fiebrig befommen unb ein Strinfgelb 
bagu. $lucfe mir tarn bie SBare niefet allgu teuer oor. Scfe be^ 
fann mid) aber, bafe id) e§ mit einem arabifdjen §änbler 
gu tfeun feabe unb bot gmölf. £)arob furchtbarer Sdjred auf 
ber anbem (©eite. (Sr oerfdjmur fid) feoefe unb teuer, bafe er babei 
über bie §iilfte einbüfee. Sftacfe langer frudjtlofer Sßerfeanblung 
liefe id) ifen ftefeen unb ging meiner SBege. (S§ Oerging aber 
nur ein Xag, ba fam er bemütig feergegangen unb bat nttefe, 
ifent bie Sadje bod) abgufanfen, „SSieoiel toißft bu?“ „ißier* 
gefeit ^iafter!“ „@ut“, fagte iefe, „ba feaft bu fie.“ 9hm 
meinte id) fefer fcfelau gelocfen gu fein unb einen Oortrefflidjen 
§anbel gemaefet gu feaben. 9htcfe ein paar Xagen erfufer id) 
aber, bafe er e3 fonft für gefeit ^iafter feergugeben pflege. — 
3Sill man einen $auf abfcfeliefeen, fo tüirb einem getoöfenlicfe 
bie Sadje guerft umfonft, al£ ®efcfeenf angeboteit. Sm Soim 
nter 1884 fanbte iefe im Auftrag be£ Serufalem§oerein§ gtoei 
Slunbfdjafter nad) §ebron, um baä Sterrain gu uuterfud)en, 
unb, menn möglicfe, ein §au3 für bie neue 90hffion3ftation gu 
mieten. £)iefe ihinbfdfeafter ritten burd) ba3 fcfeöne Xfeal (Söfol, 
burd) tuelcfeeS einft toofel Sofua unb Meb, bie ifraelitifcfeen 
Shmbfcfeafter, gogeit, in §ebron ein unb mürben nad) langen, 
frud)tlofeit 33entüfeungcn enblicfe audj Oon einem (Sfenbi ((Sbeh 
mamt ober ÜiegierungSbeamten) eingelabeit, in fein §au§ gu 
fontmen, ba§ er gu üerntieteit geneigt fefeien. Sie traten mit 
ifent ein, unb itacfebem fie fiel) naefe SanbeSfitte etma gefem 
mal guten ?lbettb gemünfefet unb über allerlei (SleidfegültigeS 
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gefprodjen Rotten, famen fie, tote geiüöt)nltc^f gan$ gufäHtg 
unb af£ ob ba§ nur bie 9?ebenfadje tnäre, and) auf§ ©efdjäft. 
£>a§ §au§ gefiel ißnen gut unb fie fragten nadj bem $rei§. 
©ie fagten ißm: „2Bir tuoden befaßten, ina§ redjt ift, ina§ 
benfft bu iooßf über bie ÜDUetfumme?“ 

Qrfenbi: „2Bie? Sfj* fragt nadj (Mb? 9Mn, ißr 
sperren, idj tritt eudj ba§ §au§ fdjenfen!“ 

£>ie ^unbfdjafter: „2ßir bauten bir fetjr für beine 
große Siebe unb greunblidjfeit. STber toir iooffenä nidjt 
gefdjenft ßaben; trir iooden galten, ioa§ redjt ift!“ 

®er (Sfen bi aber Oerneigte fidj fjöflid) unb fpradj: 
„28ie? ift ba§ nufere greimfrfdjaft baß trir nad) (Mb fra* 
gen fottten ? üftein, fonbern idj tritt e§ umfonft geben unb 

midj bagu.“ 
$)ie Unfern: „£)u bift ein freunbfidjer SDfann. 2Iber 

fage un§ bodj einen *ßrei§, trir möchten feßen, ina§ bu 
barüber benfft.“ 

(Sfenbi: „Sljr müßt nidjt benfen, baß idj auf (Mb 
fefje! 5Iber e§ ift ein ftt)öne§ §au3!“ 

2)ie Unfern: „Sa, aber ioa§ benfft bu über ben 
$rei§ ?“ 

(Sfenbi: „Sößa§ fod ber $ßrei£ ^trifdjen mir unb eud}? 
©inb trir nitt)t greunbe? $fber freifidj e§ ift ein feljrfdjöneä 
§au§ unb minbeftenä fjunbert üftapoleonäb’or SD^iet^in^ inert.“ 
©roßeä (£rftarnten auf ber anbent ©eite. Gnbfidj, nadjbem 
fie fic^ oon ißrem ©djred etinaä ertjolt, fageit fie iljm: „9ton, 
ba$ ift bodj gar §u Oiel ©oineit bürfen trir nidjt geljen; 
gef)’ bu ein iuenig herunter!“ 5lber tro§ ftunbenfanger 
SBerfjanbfungen inar er abfofut nidjt 51t beinegen, ben $ßrei§ 
^u änbent, unb berfefbe Sftann, ber e§ un§ Oorfjer fdjenfen 
inottte, inar fo fjartnädig, baß er inieberfjoft Oerfidjerte, 
feinen roten $ara inürbe er Oon feinen 100 Sira faffen. ©ie 
mußten §ebron unOerridjteter $>inge Oerfaffen. $)a, bei ^paffjul, 



SBermifdpe biMifdje ©puren. 251 

bem 3)orfe, meld)e§ unter bemfelben tarnen fdpon bei Sofua 
Oorfommt, eine gute ©tunbe Oon §ebron entfernt, pören fie 
^3ferbegetrappel hinter fiep. (Sin Leiter fommt ipnen nad)* 
gefprengt nnb polt fie mieber gurüdf. 2)er (Sfenbi patte fidb> 
befonnen, ba§ §au£ um fiebrig ^n geben. 5lber fort)eit burf- 
ten fie aud) nicpt gepen. Unb erft, nacpbem icf) ipn noep einige 
%age al§ ©oft im §aufe gehabt Tratte, unb bie partnäcfigfteft 
SBerpanblungen mit ipm gepflogen maren, gmifcpen melcpe 
pinein er natürlich mieberpolt Oerficperte, er mode e§ un§ 
fdpenfen, tonnte er ba^u gebracpt merben, Oon feinen punbert 
ßira auf fünfzig perunterpgepen. 3Sem fiele babei nicf)t jene 
©efcpicpte ein, bie fidp länge, lange Oorper, fcpon Oor Oier- 
taufenb Säpren in biefer (Stabt 511 getragen pat? 2lbrapam 
fommt, bie £pränen nod) im 2Iuge, bemt er fommt Oon ber 
ßeiepe feiner ßebenSgefäprtin, bie einft in Sugenbtagen mit 
ipm gezogen mar au§ üftefopotamien, unb Oerpanbelt mit 
(Sppron, beim er mödjte bie liebe Xote nicpt in frember (Srbe 
nnb in frembem ©rabe beftatten. (Sr trägt (Sppron, bem 
<petpiter, bie Söitte Oor, ipm bie §öple Sftacppelap §u über¬ 
laffen, „um (Mb, fo oiel c§ mert ift, ^um (Erbbegräbnis. 
5lber (Sppron fpraep: „Sftein, nein, §err, fonbern pöre mir 
^u! Scp fepenfe bir ben 5lder unb bie §üple barinnen 
ba^u!“ £)a büdte fiep 5lbrapam Oor bem SSolf be§ ßanbe§, 
ben $inbern §etp, unb fprad): „Sßillft bn mir ipn laffen, 
fo bitte idp, nimm non mir ba§ (Mb für ben ?ldfer, fo mill 
icp meinen £oten bafelbft begraben.“ £)a antmortete ber 
jcplaue §etpiter: „SCftein §err, pöre boep miep! SDa§ gelb ift 
oierpunbert ©edel Silbers mert; ma$ ift ba§ aber gmifepen 
mir unb bir? begrabe nur beinen Xoten.“ 5lbrapam gepord)te 
(Sppron unb mog ipm baS (Mb bar. (1. 9Jiof. 23, 3—18.) 

3ft e§ niefjt merfmürbig, mie fidp fold)’ eine ©jene 
niertaufenb Sapre fpäter in berfelben Stabt nod) in berfelben 

Söeife abfpieten fann ? 
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£)enfmale, meldje auä einer ^Injaljl übereinanber 
aufgebauter (Steine befielen, fiel)t man häufig auf ben §öl)en 
aufgerid)tet, befonberä in ber 97äl)e einer ^eiligen Stabt, mie 
3>erufalem unb §ebron. Sie flammen Oon ban!6aren 38an* 
berern. $ommt man 5. 35. auf bem SSege gmifd)en Serufalem 
unb §ebron auf bie letzte §öl)e, hinter meld)er §ebron liegt, 
fo fiel)! man auf berfeiben eine grofte 3cd)t foldjer (Stein* 
benfmale aufgeric£)tet. Sie merben Don anbern nid)t umgeftojsen, 
fonbem pietätvoll bemal)rt, bi$ fie burd) irgenb einen 3ufa^ 
felbft gufammenftürgen. @0 lief? fdjon Oor 3al)rtaufenben 
Sofua burd) §mölf Männer, bie au§ allen (Stämmen SfraeB 
genommen maren, gtüölf (Steine au§ ber ©teile im Sorban 
nehmen, über meldje fie trodenen gitjseä t)inüberge§ogen maren; 
biefe richtete er in (§5ilgal gu einem S)enfmal auf, bamit man 
in fpäteren 3e^en noc£) miffe, mie munberbar ©ott fein 3$olf 
burd) ben Sorban geführt (Sof. 4, 9). 33efanntlid) l)aben aud) 
Safob unb Samuel fold)e einfache Steinbenfmale gefegt, 
Salob in 35etl)el, mo er bie Qrngel gefefjen, Samuel nad) bem 
(Siege über bie *ßt)ilifter ben „(£ben ©5er“, melier ber 97ad)* 
melt prebiqen foHte: „33i§ hierher hat ber fterr geholfen!" 
(1. SRof. 28, 18; 1. Sam. 7, 12.) 

35om alten ©öt?enbienft finben fid) nur nod) mtbe* 
ftimmte Spuren, benn ber 9Jhd)ammebaniViu3 f)at alle§ 
derartige in fid) auf genommen unb nad) feiner 2öeife um* 
gestaltet. (Erinnert mirb man inbeffen nod) manchmal baran. 
£)ie Propheten tonnten nic£)t oft unb ernft genug bie Neigung 
beä 33olfe£ ftrafen unb befämpfen, in ben §ainen unb auf 
ben §öf)en gu opfern, anftatt an bem Drt, ben ber §err 
ba§u beftimmt f)atte. Sold)e uralte §aine finbet man nid)t 
feiten im Sanbe. (£§ finb ba§ ^errlidje unb mächtige 33aum* 
gruppen mit fünf bi3 geljn Räumen üon gemaltigern, ftaunenV 
mertem Umfange, bie Jd)on mand)e£ Saljrljunbert ben Stürmen 
getrost ^aben mögen. SSeit fie Stätten be§ ©ö|enbienfte§ 
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ober bod) falfdjen ©otte§bienfte§ maren, fegrt Bei beit 
pijeten bie Drohung oftmals mieber: „geh miß beine §aine 
gerbrechen!" (SJZicf). 5, 13.) ©ögenbienft tütrb heute in bem 
felBert nicht mehr getrieben; aber mit einer fdjeuen Egrfurdjt 
merben fie bom SBotf Betrachtet unb bon niemanb angetaftet, 
fo fefjr bie SBebölfemng fonft bon einer mähren gerftörung§= 
mut gegen alle Sßalbbäume Befeelt fcheint. 9Aan glaubt aber, 
bafj ein ©eift im §aine mahnt. 28er ein Anliegen ha^ 
reigt [ich einen gegen bon feinem §emb ab unb binbet ihn 
an einen ber 23äume, bamit ber ©eift im §aine fich feiner 
erinnere. ©olcge angebnnbene gegen fiegt man an manchem 
§aine gu §unberten unb Xaufenben. 

Auch bie galt ber ei finbet fid) noch in mancherlei gor* 
men im 3SoI£ nnb barf ihre fegmarge Kunft gang offen unb 
ungehinbert treiben. Oer natürliche üJAenfdj gat 5U Qtteit 
gelten einen ftarlen gug gur gauberei gehabt, unb gmar um 
fo mächtiger, je größer ber Aberglaube unb bie Entfernung 
bon bem lebenbigen ©ott ift. ©o glaubt man im gangen 
Sanbe, baft e§ £cute giebt, meldje einen SJcettfcgen burch 
ihren böfen 23lid bannen, beheben, ja töten föitnen. Oft 
finbet man Stäbchen, meldje flagen, bag irgettb einmal ein 
böfer 23tid fie getroffen unb ihnen bie natürliche ©egöngeit 
geraubt gäbe; allerlei Krüppel unb Traufe führen ihre Sei* 
ben auf biefe bunfle Urfacge gurüd, mie bie§ attdj in ber 
biblifchen geit im ßanbe gemefen gu fein fdjeint. 

Uralt mar namentlich in ©grien ba§ „burcg§ gen er 
gehen laffen", melcgeä mit bem SAolocgbienft berbunben 
mar. Auch bie Kanaaniter fröhnten biefem greulichen ©ögem 
bienft, inbent fie ihre Kinber opferten unb berbrannten. gu 
Aha§ geiteit fanb biefe ©ünbe auch *n Sfrael Eingang. Oie 
Sfraeliten fdgladjteten ihre Kinber unb legten biefelbeit bem 
glühenb gemachten eherneu ©ogen in bie Arme, üftkgt gang 
!lar ift ber AuSbrucf: „OttrcgS geuer gegen laffett." Oer= 



254 23ermifd)te biblifcpe ©puren. 

fetbe fteßt §. V. fdjon 5. Sflofe 18, 10: „$)aß nicßt unter 
bir gefunben tu erbe, ber feinen Soßn ober Socßter burcßS 
geuer gelten taffe." Sßaßrfdjeinlicß ift barunter nicßt ein 
mirllicßeS Verbrennen gemeint, fonbern ein £>urcßgang ober 
£)urd^ief)en ber Kinber burcßS geuer, eine 2trt finnbitblicßcr 
geuerreinigung, metcße bem auSgebreiteten geuerbienft ber 
^ßßöniäier unb Kanaaniter fef)r naße liegen mußte. Sn bet 
glamme moßnte nadj ißrem ©tauben bie ©ottßeit. 3)aS 
§inburcßgeßen burcß bie glamme mußte baßer eine reinigenbe, 
täuternbe Kraft für bie fünbigen SKenfcßen ßaben. 2luS bie= 
fern ©runbgebanten mag fidj mit ber Qeit einer jener auS- 
getaffenen gotteSbienftlicßen ©ebräucße ber ^ßoni^ier ent- 
toidett ßaben. 3d) mürbe menigftenS baran erinnert burd) ein 
intereffanteS ©d^aufpiet, baS ficß mir im Sommer 1884 in 
Veirut bot. 2)ort ßatten eines £ageS bie Araber pr geier 
eines gefteS einen großen §aufen oon §ol^ unb Smrngeftrüpp 
pfammen getragen. Scß faß mit einer größeren ©efettfcßaft p. 
$)ie Araber in ißren meit unb leicßt entpnbbaren türfifcßen 
^ßumpßofen gingen mit großen (Sprüngen burcßS geuer ßim 
bnrcß. Smmer meßr §ol$ unb Bornen mürben aufgetragen, 
immer mitber unb füßner mürben bie Sprünge. 3e meßr 
ficß einer in bie Jcßeinbar unbur cßbringlicße SDZitte ber glommen^ 
mauer ßineinmagte, befto meßr mürbe ißnt Veifall gesollt. 
2öaS etma non brennenben §ol$fcßeiten unb Junten ßängen 
blieb, fengenbe Stüde ber Kteibung u. f. m. mürbe mit Sacßen 
abgefcßüttett. Sftan erpßlte mir, baß bieS in gan$ Sßrien bis 
pm ßeutigen £age eine beliebte VolfSbeluftigung fei, melcße 
bei feftlicßen unb feierlicßen ©elegenßeiten pr ©rßößung 
ber geftfreube pm beften gegeben merbe. ©S ift nidjt un= 
maßrfcßeinlicß, baß biefe Sitte gerabe in bem Sanbe beS alten 
SDMocß^ unb geuerbienfteS ein Überreft jenes ©ößeitbienfteS 
ift, ben bie ^ßropßeten fo oft unb ftreng ftrafen mußten. 

Sefaia 49, 16 lefen mir ben befannten Sprucß: „Kann 
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aucp ein 2Seib ipre£ Stinblein^ oergeffen, baf$ fte fiep nidpt 
erbarme über ben @opn ipreä Selbem ? Unb ob fte be§felbigen 
Oergä^e, fo miE idp bod^ betner nidpt Oergeffen. @iepe, in 
bie §änbe pabe icp bige^eicpnet. 2)eine dauern 
finb immerbar öor mir." tiefer 0prucp ift Oielfadp fo ge- 
beutet morben, atö moEte er fagen: ©iepe, mit Etögelmalen 
tjabe icp ((Spriftuä) bidp in meine §änbe ge^eicpnet. 3)ie3 
gäbe aber einen gan§ unflaren ©inn, jebenfaEä pätte !ein 
einziger ber bamaligen 3u^)^rerr für meldje Sefaia bocp fpracp, 
biefe 28orte Oerftepen !i3nnen. 8epen mir un§ mieber unter 
bem orientalifdpen $ol!e um, fo mirb e3 un§ nidpt ferner 
merben, bie richtige (Srflärung §u finben. $)er §err miE mit 
bem lebten @ape jene£ @prudjc£ fagen, ba& er QionZ nim* 
mermepr Oergeffen moEe. SMfacp fepen mir nun, bafj Seute, 
melcpe etmaä niemals Oergeffen moEen, einen tenern tarnen 
ober ipren @eburt3tag u. a. mit fabeln in itjre Erme ober 
ipänbe eingraben taffen. £)ie SEabelfticpe merben mit einer 
gemiffen blauen garbe betupft, unb fo entftept eine blaue 
<Sd)rift ober geidjnung, meldje beutlicp leferlicp ift. $)a pier= 
^ulanbe faft niemanb meip, mie alt er ift, ift biefe ^eidpnung 
bei benen, melcpe biefelbe paben, meift ber einzige Euömeiä 
über ipr £eben$alter. (£3 merben aber nidjt nur SSudpftaben, 
fonbent aucp aEerlei geicpoungen auf biefe 2ßeife in bie §änbe 
dngegraben. SDiefe geidjnungen laffett fid) nie mepr entfer- 
nett. 3>l)r Präger nimmt biefelben mit in£ ©rab, unb fie üerge= 
pen nidpt eb;er, al§> bi3 ber Körper felbft Oergept. ÜEun mirb mt§ 

flar, ma3 ber §err 31t S^ort fa9en toiE. (Sr pat fo gu fagen 
ba£ S3ilb Oon gion auf °^en befcpriebene Sföeife in feine 
<pänbe ge^eicpnet (mörtlicp: eingef10cb)en), fo bajg er ba§= 
felbe ftet£ Oor Eugen pat. £)aper nocp ber .gufap: »^eitte 
dauern finb immerbar Oor mir." 3^ong ©ebäcptniä tarnt 
aucp bei bem §errn nur bann Oergepen, menn er felbft Oer- 
gept, atfo in aEe (Smigfeit nidpt. Eftan mirb §itgeben, bafj 
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für einen Orientalen, meld)er an jene ©itte gemöhnt mar, 
biefe SSorte eine feljr einleud)tenbe nnb tröftlic^e 2Tntmort 
erhielten auf bie 0age 3ion§ (Sef. 49, 14): „3)er §err hat 
mid) Uertaffen, ber §err I)at meiner oergeffen!" 

„Ä'üffet eud) untereinanber mit bem $uß ber 
Siebe." ©o ermahnen bie 2Ipoftel ib)re ©emeinben im 9?euen 
Seftamente (9?öm. 16, 16. 1. $or. 16, 20. 2. $or. 13, 12. 
1. SObjeff. 5, 26. 1. ^etr. 5,14). ©ie heiligten baburd) eine meit= 
Oerbreitete orientalifcfje ©itte für ben ©ebraud) ber bamaligen 
fi'irdje. (££ ift befannt, mie oft ba§ BSort Hüffen in ber 
Bibel gleicffbebeutenb mit ©rüßen gebraudjjt ift. $)er $uß 
mar eben eine ber häufigften formen ber Begrüßung. ©elbft 
ber §err ermartete, Don einem fremtblid)en ©aftgeber mit 
einem ®nß empfangen gu merben. £)enn er erinnert ben 
©inton Snf. 7, 45: „Ou f)aft mir feinen Shtß gegeben!" 
2Inch bie Siinger pflegten tfjren Btafter nad) Sanbe§fitte mit 
einem ®uß §u begrüben. S)af)er formte 3uba§, al§ er ben 
§errit in ©ethfemane mie gemöpnlid) mit einem Sluß begrüßte, 
moI)I glauben, burd) biefe greunblicpfeit ben Btofter barüber 
51t täufdjen, baß er bie §cifd)er nnb SriegSfnedjte mitgebracht. 
3efu§ aber burdjfdjaute ipn fofort nnb entlarüte ben SSer^ 
räter: „3nba§! Berrätft bu be§ SD7enfd)en ©opn mit einem 
$nß?" ©0 ift eS audj f)eute noch bei ben Bemohnern be3 
heiligen Sanbe§ ©itte, baß fie fidj bei Begrüßungen oft 
mieb erholt auf beibe langen füffen. Bet gemiffen ©elegem 
peiten aber mirb biefe3 Hüffen gerabe^u §ur feierlichen ,gere^ 
monie einer ganzen ©emeinbe. 3)ie§ fann man 3. B. ftetä 
bei Beerbigung ber gellachen beobachten, unter melden fid) 
bie älteften ©itten am treueften erhalten paben. 

,3ur Beranfd)aulid)ung beffen führe id) ben frennblidjen 
Sefer auf einen ©otteöacfer ber arabifd) eOangelifdjen ©emeinbe. 
©oeben höbe ich ^en ^oten firdjlid) beerbigt. 9?ing§ um ba§ 
©rab fteht bie gan^e nähere mtb meitere Bermanbtfdjaft — 
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natürlich mit 5lu§fcgluf3 ber grauen. Oie grau gehört für 
ben Orientalen niemals in bie öffentliche 93erfammtung, tute 
beim ba§ mulier taceat in ecclesia 1. $or. 14, 34 ff. für 
einen äftorgenlänber eine gang felbftoerftänblicge ©acge ift. 
2lucg bie üftäcgftoermanbte barf ficf) nur fcgücgtern nocg ein* 
mal in ben $rei§ ber SOiänner magen, um bem Toten ein 
legtet Sebemogl gu fagen. Oie übrigen Oorfgeitoffen, bie fid) 
bem Trauerguge angefcfjloffen gaben, finb nicgt mit an£ ($rab 
geran getreten. Sn langen bunten Zeigen ober (Gruppen 
fitzen fie am 23oben, an ben dauern nnb unter ben geigen¬ 
bäumen unb märten auf ba§ (Snbe ber firdjlicgen geier. SOrit 
rügrenber ©orgfalt gat ber $ater feinen ©ogn in bie fühle, 
Uon ©teinen erbaute ©rabfammer gebettet unb biefelbe mit 
©teinplatten unb üftörtel über ihm gefcgloffen. Oenn biefen 
legten SiebeSbienft mürbe man nie einem bezahlten Toten¬ 
gräber überlaffen. 97ur einem ber nädjften Sßermanbten mirb 
biefer Sßorgug eingeräumt. Oer SBater ift heraufgeftiegen, rüd- 
märtä, um bem Toten nicht ben 97üden gugufegren. Segt 
füffen fieg alle ba§ ©rab umftegenben SBermanbten mit 
einem feierlichen $uf3 unb bem SSunfcge „Salämet räsak!“ 

b. i. iDiöge bein §aupt in grieben bleiben (unöerfegrt Oom 
Tobe)! SBägrenb bic§ gefegiegt, gaben fieg bie etma 100 
nicgt Uermanbten $lnmefenben erhoben unb in gmei langen 
Zeigen ©palier gebilbet. Oie3 ©palier buregfegreiten nun 
fämtlicge SBermanbte, bie am ©rabe Oerfammelt maren, 
unb jeber einzelne Uon ignen empfängt Oon jebem ber red)t§ 
unb linf£ ftegenben teilnegmenben Trauergäfte, nnb ob e§ 
300 bi§ 400 mären, benfelben Stuf auf beibe langen mit 
bem Sßunfdje: salämet räsak. ©ie „füffen fieg unter ein* 
anber mit bem Shtfi ber Siebe." Sftan mirb fanm baran 
gtoeifeln bürfen, baf bie 9Ipoftet an ägnlicge alte ©itten igrer 
morgenlänbifcgen §eimat gebaegt gaben, al3 fie igre ©ent ein* 
ben ermagnten, fieg unter einanber aueg alfo gu füffen. 

17 
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(5tud6) bort tt>ar eä ebenfo felbftüerftänbficg tüte feilte, bag bte 
Männer nur ficg gegenfettig fügten.) 5(u§ ber Äircgengefcgicgte 
ift e§ befannt, bag ficg biefe orientalifcge (Sitte in ber cgrift* 
ticken $ircge ber erften Sagrgunberte bei ber geier be3 gei= 
ligen 9Ibenbmagf§ befonber§ einbürgerte. 2)enn t)or (Empfang 
be§ geifigen (Saframenteä pflegten ficg fämtlicge gur geier 
antuefcnbe (Egriften gu füffen f eingebenf ber SJfagnung ber 
^Cpoftel: „Büffet eucg unter einanber mit bem $ug ber ßiebe." 



ciüensgefcljitfite mm. 

Pie efte in gerufctCent. 

ferufalem ift gebaut, ba§ e§ eine (Stabt fei, ba matt 
gufammentommen foH, ba bie Stämme tjinaufgeljett 
füllen, näntlid) bie Stämme be§ §emt, gu prebigen 

t)em SBotfe Sfrael, gu bauten bem tarnen be§ §errn!“ 
■(^f. 122, 3. 4). ®iefe ©ebentung, meldje üor Safyrtaufcnben 
ber Zeitige Sänger an^gebrücft hat, ift Serufalem bi3 gutn 
Ijeutigen £age geblieben. 23etanntlicf) füllte jeber ermadjfene 
Sfraelit j[ät)rticf) breimal in Serufalem „Dor bem §errn" 

■erfdjeinen. SSielleidjt Ijat fdjon mancher babei gebaut, bafj eä 
boclj mofyl etma§ Diel üerlangt gemefen fei, meint jebertnann 
felbft au£ ben entfernteften £anbe3teilen gu biefen geftreifen 
verpflichtet mürbe. 5lber gnnt erften mar ba3 !he^9e 2(mb 
nid)t fo groj3, baft man nidjt Serufalem non überall Ijer in 
einigen SEagereifett fjätte erreidjen tonnen. Sobann aber 
maren ben Sfraeliten iljre geftreifen, meldje felbft üon ben 
<$efej5e§treuen nie peinlidj nadj bem @efe£ jebe^mal au3= 
geführt mürben, nidjt ein SDhtfj, fonbern eine aufjerorbentlidje 

17* 



260 $ie $ef*e Serufalem. 
j . j 

greube. ©ie gefte 3frael§ maren Sftationalfefte. Sie fidß 

g.| 33. ber Sürttemberger freut, fein Qannftatter 33olf§feft gu 

befugen, mo felbft ber ®önig erfcßeint, um bie aEgemeine 

greube gu teilen, ober mie ber 33efucßer ber Partner ober 

33afeler geftmocße feine Dieife rticb)t al§ ein 9ftuß, fonbcrn 

al§ miEfommene 3lbmecß3lung anfiet)t, fo liebte Sfrael feine 

33olf»fefte, als e§ nocß nidßt gerftreut mar, fonbern Oon ben 

ßeimatlicßen 33ergen *ßaläftina§ ßinauffcßaute nad) bem fönig* 

lidjen Serufalem, bem ©tolg unb ber Sfrone be§ £anbe§. 

Ser heutige 33cmoßner non $ßaläftina fann fidß oon 

bem bemegten Treiben auf jenen geften einigermaßen eine 

33orfteEung madßen. Senn bi§ gum heutigen Sage merben 

bie ^muptfefte nicßt braußen in ben Sörfern ober Sanbftäbten 

gefeiert, fonbern in Sernfalem, meldjeä beim gangen 33olfe 

ben tarnen El Kuds b. i. bie § eilige füßrt. ©cßon beim 

Seißnacßt§fefte, mo bie Jpauptfeier natürlich in S3etb)leb)em 

ftattfinbet, fann man 9lßnlicße§ beobadjten, mie auf ben alten 

geften. 3lber fomm erft einmal auf ein Ofterfeft nadß Seru* 

falem, ba finbeft bn ben §ößepunft aEer geftfeier be§ 3aßre3. 

Sa ftrömen mie in alten Sagen bie geftfaramanen Oon aEen 

(Seiten nadß Sernfalem. Qu guß, gn (gfel, gn Sßferb nnb 

neuerbing§ audß gn Sagen gieren fie baßer oon aEen @egen= 

ben „ßinauf nadß ^ion". fönnte ben freunblidßen ßefer 

faft an jene 3lufgäßlung ber 33ölfer erinnern, meldße ba§ erfte 

^fingftfeft befudjten: Sßartßer nnb 9Keber nnb (Slamiter, Oon 

ÜDfofopotamien unb $ßontu§ nnb $lfien, ^ßrßgien nnb ^am^ 

pßßlien n. f. m., menn idß ißm bie (Segenben nenne, au§ 

meldßen nnfere ßeutigen Dfterpilger gnfammenftrömen. Seldße 

©tabi, meld^e§ Sorf *ßaläftina§, mo überhaupt ßßriften moß^ 

ncn, märe in jenen froßen Dftertagen nicßt oertreten in ben 

dauern Sernfalem^! 3Som ©üben bie menigen (Eßriften 

£>ebron§ macßen fidß faft au§naßm§lo§ auf nadß Sernfalem, Oon 

SBetßleßem nnb 33eit~Själa, oon Saffa nnb ©idßem, Oon 
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©grien unb beit §ögen be§ Libanon, Don 3)ama§fu§ uttb 
bett mefopotamifcgen Eupgratlänbern, Don Armenien uttb 
Dom $autafu§, Don ^letnaften unb ©riecgentanb, Don Eggp* 
ten unb 5tbeffgnien, ja gu %aufenben Don ben entfernteren 
©egenben Don S^ugtanb eilen bie geftfaramanen hinauf gen 
Serufalem. geftlieber, *ßitgergefänge erfdgatlen namentlich in ben 
Zeigen ber lederen, memt fie auf ben ©tragen be§ £anbe§ 
manbern, mie einft audg bie Sfraeliten auf ber geftmaltfagrt 
igre $ßfatmen anftimmten. Seid) ein freubigeS ©emirnrnel, 
meldg ein buntes, in ©pradge unb £racgt fo mannigfaltiges 
2Mlb in ben ©tragen SerufatemS! §nnberte unb Xaufenbe 
Don geftpilgern, Deren gagt fiel) in mannen Sagren §toifdgen 
20,000 unb 30,000 bemegt, malten Don ©trage gn ©trage, 
Don Stircge gu Slircge, Don Kapelle 5U Kapelle, um all' bie 
geiligen Orte gu fegen, §n füffen, $u Deregren. Sn feltfamem 
Slontraft ftegen oft neben ben jebe Srabition unbebingt 
glaubenben orientalifcgen unb mffifdgen ©eftalten, bie Don Sagr 
3U Sag* gafjlreidjer merbenben $ßaläftinafagrer auS Dem 5lbenb' 
lanbe, melcge rneift mit megr fritifdger gurüefgattung ^ie 
fogenannten geiligen Orte befegen. — Sa mie beim £aubgütten= 
feft in alten ßeiten müffen in folcger geftjeit gelte augergalb 
ber ©tabt erriegtet merben, ba bie ©tabt für bie grembett 
nidgt genügenbeit 3iaum bietet. $iele ber ^ilgrime tampicren 
andg einfadg unter freiem §immel auf TOirtten unb ©tragen 
ber ©tabt, unb oft fiegt man fie in igren mitgebraegten 
Äeffcln ober getauften irbenen köpfen über einem auS Drei 
©teilten improDifierten ^oeggerb igr „2lbenbmagl" bereiten, 
mägrenb ber Sftonb unb bie ftillen ©terne ignen in ben £opf 
guefen unb auf igre arntfelige, neben ben ©tragengunben auf- 
gefcglagene *ßi(gergerberge freunblidg gernieberleudgtcn. 

©elbft unter ben Sftugammebanern mirb eS lebenbig, 
als ob bie alten Erinnerungen an bie frügeren ©emogner 
beS SanbeS in ignen ermaegten. 2luS allen mugammebattifegen 
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Sänbern, felbft au§ Slfgfyaniftan unb bem fernen Snbien, 
fommen bie meipeturbanten ©eftalten in§ „^eilige Sanb“ 
gezogen, um am fettigen Reifen ber Dmarmofcpe nnb am 
Grabmale Eftofeä be§ ^propeten angubeten. £)ie3 gefdjiep 
fyauptfädfjlidf) am Nebi Musa-gefte gur Dftergeit, toäpenb 
ba§ Nebi Kubin-geft al§ §erbftfeier mep ein ©eitenftüd 
gum Saubpttenfeftc, faft nur non Sanbeäfinbern befugt mirb. 
5ll£ $pilger maEen bann biefe gremben mit ben @d)aren 
mpammebanifdfjer Sanbeäfinber am gefte be§ 9ftofe£ gu 
Saitfenben nad) Nebi Musar bem öermeintlidpn ©rabe Eftoftö 
5tt>ifcf)en Serufalem nnb Seridjo. ©£ mad)t einen eigentüm* 
liefen ©inbrud, biefe (Sparen be§ fallen ^ßropeten bort 
burd} biefeiben 23erge unb Spier maEfapen gu fepn, auf 
meldjen einft Sfrael, unb 3efu§ ©piftuä mit, gu ben geften 
be§ §errn emporpilgerte Oor gaptaufenben. 9D?it mepnben 
gapen, grün, buntfarbig ober mit ©olbfdjmud, SDertüifd^e 
noran, gieren bie Raufen, unter benen fid) and) gab)IreidC)e 
grauen in farbigen geftgemänbern befinben, je nad) ipen 
Dörfern ober ©täbten in größeren ober Heineren Kolonnen, 
über ben alten Sempelplat) pnab nad) 9ftofi§ ©rab. Sumpf 
bröpt bie Trommel, fdjriE geEen bagmifdpn pfeifen unb 
glöten, ^effelpaufe unb ©prnbel. gmei bi£ oier SSodpn lang 
bauert bie§ SSolfSfeft. Söäpenb biefer gangen geit mopen 
bie geiernben bei Nebi Musa, nnb mie gu ben 3e^en ber 
gefte gfraelä ergebt fid) rafd) eine ftabtartige üftieberfaffung 
in ber fonft fo ftiEen nnb einfamen 2£üfte um ba§ an fidj 
gang nnbebentenbe ©rabmal. 

Sie grop £uft, melcp bie ^aläftinenfer gu folgen 
geftmaEfapten an ben Sag legen, flammt gemifj au§ ben 

alten 3e^en ^ pdigen £anbe§. 0o freute fiel) and) in 
gfrael jebermann, gu ben geften pnaufgugiepn nad) bem pdp 
gebauten gerufalem. Sa fapn fid) alte Gelaunte mieber 
au3 aEen teilen be§ Sanbeä, neue greunbfdpften mürben 
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gcfcploffen, ba§ gange 93olf, fonft Dereingelt itnb gerftreut in 
feinen §ütten, mürbe pier bereinigt, lernte fiep feinten, lieben 
nnb als ©angeS crfaffen. üftieptS trug fo fepr bagu bei, ben 
©ebanfen ber nationalen (Sinbjeit auf bcm ©runbe ber ©ins 
peit ber Religion nnb beS Stempels gu förbern unb freubig 
gu beleben, mie bie nationalen gefte. 2Benn baper bie gefU 
geiten famen, modte jeher „bagemefen" fein, nnb mem immer 
fein (55efcf)äft unb feine 33erpältniffe bie Steife erlaubten, ber 
machte fid^ auf gur fronen gaprt. greilicp biejenigen Sfraeliten, 
melcpe jäprlicp alle brei gefte befugten, mögen nur in ber 
näheren Umgebung Oon Serufalent gu finben gemefen fein. 
2luS entfernteren ©egenben famen mopl bie meiften jäprlicp 
nur einmal, mie g. 33. bie ©Itern Sefu (ßuf. 2, 14), gum 
Sßaffapfeft. £)ie meiften 33efucper fab) aber baS populärfte 
aller großen SBolfSfefte, baS ßaubpüttenfeft. 

£)er SDUttelpunft ber geftfreube mar natürlid) ber 
Tempel gepoDapS. SDer geneigte ßefer barf fiep hierunter 
freilich) nicf)t etma ein 33erfammlungSgebäube für baS 33olf 
Dorftellen, mie eS etma bie 3ürd)e unb ber 2)om ift, melcpe 
er fonntäglid) gu befuepen pflegt. SDer Stempel SepoDapS 
patte niemals bie 33eftimmung, eine anbüeptige ©etneinbe in 
fiep aufgunepmen. 33ielmepr burfte benfelbett niemanb betreten 
aufcer ben ^rieftern. 2öelcpeS ungepeure ©ebäube pätte man 
auep erriepten müffen, bamit baS gange gum gefte gufammens 
ftrömenbe gfrael barin pätte Sßlap finben fönnen! SDer eigene 
liepe Sepooaptempel mar ein Diel fleütereS ©ebäube, als bie 
meiften 23ibellefer fiep Dorftellen, niept größer als eine 
gcmöpnliepe $)orffircpe. SDaS $olf aber blieb, unb baS 
entfpriept gang ben orientalifdjen Sitten, im greien. $)ie 
großen SBorpöfe, bereu geräumige ©bene ringS Don präeptigen 
Säulenpallen umgeben mar, maren meit unb auSgebepnt 
genug, nnt eine aufjerorbentlicpe SBoßSmenge gu faffen. $ur 
©rbauung für bie eingelnen ©emeinben patten bie Sfraliten 
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ihre ©djuten ober ©tynagogen; auch trt ben offenen ©äutcn* 
fallen be£ Xempel§ fa^en, mie g. 0. in ber ®efchichte öom 
gtoötfjährigen 3efu§, bie ©chriftgetehrten unb erhärten bie 
heiligen ©Triften. $)ie gasreichen ^äumtid)feiten unb ©e= 
bäube, toeld^e gum Tempel gehörten, mären für nationale 
Smede beftimmt. £)ort faf) man bie ©chatjtammern, bie Wx* 
fenale mit Sßaffen unb SBeuteftüden, bort maren bie ©igungä* 
fäte be§ §ot)en 9kte§, toeltlicfje unb geifilidje ®erid)t§höfe, 
9Jänifterien, (Schuten unb 2lfabemien n. f. m. ©ornit mar 
ber Sehoöahtembet mit feinen zugehörigen SBaulichfeiten nicht 
nur $uttu3ftätte, fonbern namentlich in ben feiten ber iötüte 
ba§ erfte ©taatögebäube, ber SDftttefymnft ber geiftlidjen mtb 
mettlid)en Regierung, in meinem alte gäben be§ öffentlichen 
Sntereffeä au§ bem gangen ßanbe gufammentiefen. Snmittcn 
alter biefer ©ebäube ftanb ber eigentliche Tempel, ber ©totg 
jebe£ Sfraetiten, melier in feiner faft märchenhaften $radjt 
gu gefu Seit einen übermättigenben ©inbrud gemacht höben 
mujs. 5lu§ meihfc^immernbcm Marmor erbaut, ringsum 
mit gotbenen glatten bebedt, gtängte er nach einem Seit' 
genoffen, menn bie erften ©trabten ber auffteigenben ©onne 
Oom Ölberg her ihn trafen, mie ein teuchtenbeS ©chneegebirge, 
fo bafj ber SuWailcr fein 5tuge Oon bem btenbenben 8idjt 
abmenben muhte. 

Hub bi§ gum heutigen STage ift ber atte Xemhetpta| 
ba§ (Srtjebenbfte unb ©c^önfte, ma§ man in gerufalem fehen 
fann. Qngteich ift e£ berjenige Ort, beffen hiftorifche @emif3- 
heit unter alf ben gmeifethaften „heiligen ©tätten" unanfedjt' 
bar bafteht. S)ort fteht bie Sßerle ber SSauten be£ DftenS, 
bie Omarmofdjce, ein muhammebanifcheS (§5ebet§hau^ t)on 
munberbarer, ebter ©c^önheit, beffen mürbeboller (Srnft nie¬ 
mals burd) ähnliche empörenbe Auftritte entmeiht mirb, lote 
toir fie in ber ©rabe§fird)e unb ©eburtSfirche gemöhnt finb. 
^ingä um bieS ©ebäube betjnt fich eine meite oieredige 
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^erraffe, treibe gum STett ©alomo Dor 3000 Sauren burdp 
gemaltige Unterbauten unb ©tütjmauern, toelc^e ftdf) au§ bem 
SUbrontpal erhoben, gu einer gleidpmägigen §ocpf!ädpe gestaltet 
pat. $)a§ ift ber Oiaum, auf meldjem einft SfracI bei bcn 
geften be§ §errn aufs unb abmogte, mo fic^ bie feiernben 
©dparen mit grünen ^ßalrngmeigcn begrüßten. £>a£ ift ber 
S^aum, auf meldjcm einft bie sßfalmen $)at>ib§ unter iprent 
peimatlicpen §immel erfcpollen unter bem $Iang ber Raufen 
unb (Spmbeüt, ber Klarinetten unb §arfen. £)a£ ift ber 
SRaum, auf meid)ein einft aucp 3efu8 (SpriftuS an ben geften 
ftanb unb gum SBolf rebete non bem Sicpt ber SEßeft, ba» 
nur nod) eine deine SSeile bei ipnen fein fodte. 

Sßie lebhaft erftept auf biefem ^ßlape Oor unfercn idugen 
ba£ 23ilb jener gefte, Don melden bie ©üangelien berichten! 
3)a§ fropefte geft mar ba§ ßaubpiittenfcft. 5lucp 3efu8 pat 
nadp 3op. 7, 2 ff. ein -folcpeä befugt, obgleich er gucrft 
beftimmt beabfidptigt patte, baSfelbe nidpt gu befudjen. ©eine 
SBrüber maren fcpon bort, mie aucp ba£ übrige SBoIf, melcpe* 
einige Xage Oor geftanfang 51t fornmen pflegte, um fiep nodp 
redjtgeitig Saubpiitten 51t bauen. 9Iuf bcn Xempelpöfen, 
braugen oor bem golbcncit Xpor unb iiber§ Kibrontpal pin* 
meg bi§ 51m §öpe Don SBetpppage mopnte adc§ in Saubpütten. 
Unb in ber ©tabt, auf ben platten Mcpern, auf ©tragen unb 
dürften maren überall ßaubpütten errieptet, in meldjen ein 
fröplidpeä $8olf feierte. £)ie gange §auptftabt fdpien palb in 
ein 3eltlager Oermanbclt. STudp ber Tempel prangte in pei* 
ligcnt ©cpmud. £)ie perrlidpen ©äulenreipen maren naep Orient 
talifdper ÜBeife mit farbigen SEeppidpen bepangen, grünet ßaub 
fdjimmerte Don allen ©äulen. $Bom früpen borgen an 
mogte ba<S $otf auf unb ab in ben meiten SBorpöfen, bereu 
[Raum ring3 um bie Dmarmofcpee jept fo Oerlaffen unb 
einfam ftept. Unb meint bie ©omte untergegangen mar, 
entfaltete fiep nadptS eine neue ^raept, melcpe bie be» Xage» 
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gu überflügeln trachtete. Sie in einer fogenannten itafienifdpen 
üßadpt blipte nnb flimmerte e§ in ben ißorpöfen nnb ©äulem 
fallen non oielpunbert Sintern nnb gadeln. ©ropc golbene 
Seudjter, prädjtige Rampen gingen in ben Sßorpöfen. 3pr 
fcpimmernbeä Sidpt brad; fidb) an ©einten nnb Sönben nnb 
machte bie gormen ^er perrlidpen ©ebäube burdp bie bunfle 

M 

Üftadpt big gum füllen Olberg ficptbar. Unb memt ber §err 
fpät abenbg pinübermanbcrte überg SUbrontpal unb über »» 
ben Olberg nadp 23etpanien, bann mag er fiel) mopl mm 
gemanbt paben nadp ber geliebten ©tabt. £)ann fab) er ein 
fdpimmernbeg ßidptmeer, aug beffen TOtte ficb), mie in gauber= 
pafteg Sicpt getauept, bie flogen Sinien beg majeftätifdpen 
Üempelg beutlidj unb ernft abpoben aug ber bmtflen üftaept. 

©djon an jenem Saubpüttcnfeft mar Sefug bag Sageg^ 
gefpräd). Siber eigeneg Vermuten mar er noep gefommeit, 
unb fein (Srfdjeinen erregte allgemeine^ 5Iuffe£)en. Söeftimmte 
33efcf)äftigungen patten ja bie geftpitger, meldje adpt big Oier^ 
gepn %age in Serufalem blieben, niept. Um fo mepr fanben 
fie 9Jhipe, foldje 2lngelegenpeiten, Hoffnungen, 23efürdptungen, 
mcldpe bie gange Nation betrafen, mit befannten unb um 

»» 

befannten Sßolfggenoffen gu befpreepen. 2lpnlidp ift eg and) 
peute noep bei ben geftpilgern in Serufalem. £)ie gemeim 
jamen 5lngelcgcnpeitcn bemegen fie mepr alg fonft. ©o finb 
audp bie 9JUipammebaner nie fo fanatifdp, mie bei ipren relü 
giöfen geften ober gur 3c^l ber Sfteffa^ilgerfaprt, unb man 
tput alg (Sprift mopl baran, biefeiben in biefer 3cit nicf)t gu 
reigen. ©o bilbete audp bei ben alten geften „bie Hoffnung 
3fraelg" bag SOage^gefpräcp. (£g modjte bamalg unter ben 
taufenben Oon Saubpütten in unb um Serufalem mopl faum 
eine geben, in melcper nidjt aug Ütnlap ber 2lnmefenpeit unb ber 
Sorte Sefu bie grage beg äßeffiag erörtert morben märe, ©o* 
halb er im Tempel erfepien, fammclten fiep fofort in ben H%n 
biepte QMfgpaufen um ipn. Unb gerabe meil er nidpt alg 
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offizieller Sefjrer auftrat, geftalteten fid) feine fReben oft gu 
ben lebhafteren Debatten. $)aS Sntereffe für ihn mar um 
fo mehr augeregt, als burcf) bie znfammenftrömenben $ara* 
manen gerabe in beu gefttagen alle 9?ac^rid)ten oon fei^ 
neu Dieben uub Xtjaten mie in einem SBrennpunfte zufammen* 
trafen. Unb eS ift feineStoegS nur Unfall ober nur im Sntereffe 
ber Chronologie, bafj mir bie Raiter ber Sßirffamfeit Sefu ftetS 
nach ben geften einteilen, meldje er befugt 1)at. SBer bie 
©efdjichte beS SebenS Sefu fennt, ber. meij3, bafc gerabe bie 
gefte in Sernfalem D3rennöunfte nnb 28enbepunfte maren für 
bie (Stellungnahme SfraelS zum §errn. Sn ben feftlofen 
feiten hotte SefuS OerhältniSmäfng fRnb)e. 5lber in ben geft* 
perioben geriet alles in D3emegung unb glufj, nnb auS biefem 
©runbe gog SefuS zu ben geften hinauf nach Sernfalem toie 
ein gelbherr, ber in eine ©ntfd)eibungSfchlacht zieht. £)emt 
entfd)eiben tonnte fich feine (Sache nur in Sernfalem, unb 
niemals paffenber als an einem ber D^ationalfefte. §ier trat 
er nidht nur Oor bie §ohenf>riefter unb bie leitenben Greife 
SfraelS, fonbern Oor baS gefamte feierlich Oerfammelte $olf. 
2)arum finb jene gefte bie beb entf amften Qeiten im Seben 
beS §errn. §ier hat er feine ganze Energie zufammengefagt, 
hier hat er feine Gelegenheit Oorübergehen laffen, Zeugnis 
abznlegen üor allem $o!f. gaft möchte man fagen: nod) 
mehr ^ßlan nnb SSorbebadht als fonft zeigen feine Serufalemer 
Dieben, ÜRidjt einzelne Sehren über SSerföhnli^feit, djriftlidje 
Sorglofigfeit, ^rioatgebet, perfönlidjen fittlidhen SBanbel oer* 
nehmen toir ba, mie in feinen galiläifdjen Dteben, fonbern fie 
beziehen fid) auSfdjliefclid) auf bie große grage, ob Sfrael bie 
DBahrheit, baS Seben, baS Sid)t, feinen DReffiaS annehmen 
mode ober nicht, fie brcljen fid) immer um feine eigene $ßer* 
fon als ben Soljn ©otteS. <pier mujjte bieS alles gefagt 
merben, fo feljr eS and) 5lnftofj erregen mochte, „auf bafj fie 
feine ©ntfdjulbigung haben." §ier allein fonnte SefnS 
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oor bem gangen $olte Sfrael rebert. Metrum bie ernften 
grunbfäglicgert 21u§einanberfegungen mit bem Sßolt unb feilten 
Dberften. ®arum gat Sefu§ bort jeben möglichen %on 
angefcglagen, ben 5£on ernfter Sßarnung unb £)rogung, bcu 
*£on lodenber Siebe be§ guten §irten, ben %on fcgmerglicgcr 
SBegmut: „2Barum tennet igr benu meine @pracge niegt? 
3gr fönnt ja mein 2Bort niegt gören!" 2Selege§ ungeheure 
$luffegen gerabe biefe feine 9?eben erregt gaben, geigt am 
beutlicgften ber Umftanb, bajs man megrntalS naeg folcgen 
Sieben oerfuegte, ign gu fangen ober gu fteinigen. 

$tuf feinen geften allein tonnte fic£) Sfraet gegen 
feinen £errn entfegeiben unb gat e§ aueg getgan. 5ütcg au§ 
biefent ©runbe galt e§: „(£§ tgut'3 nidjt, baf} ein tropftet 
umfomme, aujser in Serufalem!" (Sut. 13, 33.) 21n einem 
gefte mürbe er attef) getötet, bem traurigften gefte, ba3 
Sfrael Oeranftaltete, ba§ aber au£ üftadjt in Siegt umfdjlug, 
in ein geft emiger (Srlöfung für alle 2Belt. 

9^idb)t gurüdgegogen oon ber fcftlicgen $aramane, mie bei 
jenem Saubgiittenfefte im §erbft, fonbern inmitten ber feft= 
liegen 0d)aren ging 3efu3 im niicgften grügling gu biefem 
legten ^ßaffagfefte ginauf gen Serufalem. $8on (Sggrem in 
Suba, unmeit 3erid)o, brad) er auf naeg ber §auptftabt. 
(Edjon gogert oon allen Seiten bie ©egaren bortgin, al§ er 
nage bei Seridjo gu einer geftfaramane fließ, unter meldjer 
er mögt mancgcS betannte ©efkgt begrüßte. SBiele ber @ali= 
läer liebten ben §errn, unb bag er gleicg in Sericgo fo 
öffentlicg einige Söunber tgat, erfüllte fie mit gogen (Srmarturn 
gen. (Srftaunt maren fie freilieg barüber, bag ec fo offen unb 
furcgtloä mit ignen ging. £)enn mie man in Serufalem gegen 
ign gefinnt mar, tonnte teinem 23efucger ber gefte Oerborgert 
fein. 33on Sericgo bi£ Serufalem gatten fie noeg eine Heine 
%age3reife gurüdgulegen. Sefuä ging gelaffen unter ben 
^ilgerfcgaren ginauf Oon £gal gu ‘Sgal, Oon §ügel gu §ügcl, 
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mit feinen Süngent eine befonbere ©nippe bilbenb. $)ie 
Saramane tonnte bei bem fcßlucßtenreicßen ©ßaratter .ber Süfte 
nicf)t immer eng gcfcßloffeit bleiben. 3)ie erften mochten oon 
ben lebten moßl eine Siertetftunbe ober meßr entfernt fein. 
$)ie einen gingen ^u guß, mie 3efu§ unb feine Sünger, bie 
anbern ritten auf ©fein unb Faultieren, metcße 511 gleich ißr 
©epäd trugen. $)ie Keine ©ruppe, mit melier 3efu3, ber 
Sßropfjet, einen Sanberftab Oielleicßt in ber §anb, baßinfcßritt, 
bilbete ben Fittelpunft be§ Sntereffeä ber Svaratoane. 3)aß 
er ficß enblicß einem folcßen feftlicßen $uge anfdjtoß, baß 
babei feine Sacße enblid) gum £>urcßbrucß fommen mußte, ba§ 
Oerfeßte fie in eine gehobene Stimmung. Sie träumten moßl 
fd)on oon einem glän^enben Sin^itg in Serufalem. 3m großen 
©egenfaß ßier^u unb 5U ben gcftpfalnten ftanben bie Sorte 
3cfu. (Sr mußte, baß er bie £obe§ftraße manberte, unb rußig 
befpraeß er bie fomntenben ©reigniffe mit ben Süngern. 5lber 
and) fie mollteit ßeute Oon Sterbegebanten nidjtä miffen. 
©eftern ober Oorgeftern fdjon ßatte Salome für ißre Sößne 
um bie beiben ©ßrenpläße in bem Eteicße gebeten, ba§ ©ßri* 
ftu§ ba broben in Serufalem aufridjten foHte. £)amal3 ßatten 
ficß bie anbern 3ünger barüber geärgert. 2lber ber ©ebanfe 
ßatte boeß aueß für fie eine eigentümliche 5tn§ießung§fraft. 
®ie froße Stimmung ber geftfaramane mirtte anftedenb auf 
fie. Sn meiter gerne faßen fie feßon Oon Seridjo an oon 
jeber Hoße ber gaßlreicßen Hügel bie Spiße be§ Dlbergä. 
SDort, ßinter bent Serge, tag Serufalem, bie ^önig§ftabt 
£aoib3, be§ s2lßnßerrn Sefu, mit ißren ftraßtenben ginnen. 
3)arum ftritten fie, mäßrenb Sefu3, ben teiner Oerftanb, allein 
Oorauäging (Fort. 10, 32), um bie erften päße in feinem 
Oieicße. ©in fcßnterglicßeg Säcßetn mag beibe Fale auf feinem 
2(ntliß gelegen ßaben, al3 er foldfje Hoffnungen §urüdmie£. 
Sie mußten mirtlid) nidjt, ma§ fie gebeten unb marum fie 
geftritteit ßatten. Sie faßen ba broben ßinter ben Sergen 
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nur eine geUfcgimmernbe SlönigSlrone, bie igreS liOtofierS 
ipaupt gieren füllte — er fab) eine £>ornenfrone nnb ein 
blutig bleicgeS 2lngeficgt nnb mufjte, bajj feine Sünger aller« 
bingS biefe $rone mittragen füllten. 

Jpie §>aHnmg in '^ßetfyanxa. 

SSie geimatlicg Hingt uns ber üftame jenes 3)örfleinS, 
meines um feines gaftlicgen §aufeS ttnllen geliebt ift in ber 
gangen toeiten (Sgriftengeit! £)aS legte Dörflern oor ber 
öftlicgen ftitCert SBüfte nnb bocg nur ein ©tünbcgen Uon 
Serufalem entfernt, eignete eS fidg befonberS gut für ben §errn, 
tnenn er ftcg ans bem lauten gefttreiben ber (Stabt abenbS 
gurüdgiegen mollte. ättit ber ^ßracgt ber alten $önigSftabt 
brüben ginter bem Ölberg ift aucg Setganien mübe in ben 
Staub gefnnfen, nnb bie legten Spuren jenes §aufeS, in 
toelcgem nufer §err einft fo gerne gerügt, gat ber Sturm 
ber Sagrgnnberte längft üermegt. üftur ein armfeligeS SDörf« 
lein mit Wenigen elenben §iitten, „SagaruSborf" Elazarije 

genannt, grüfjt geute an ber Stelle beS alten Setganien üon 
feiner anmutigen §öge am 2ßege nacg Sericgo anS bem 
Scgmucfe grüner Säume inS tiefe %gat ginab. 5lber mo 
immer baS (Süangelium geprebigt mirb in ber SBelt, ba fagt 
man and) geute nocg gum ©ebäcgtniS ber 9J7aria non Setga= 
nien, maS fte beim Seginn ber ßeibenSmocge bort an nnfe= 
rem §errn getgan. 

5lm Sonntag Oor Dftern toar SefuS mieber in Setgas 
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nicn. Sßtr fönnen un§ faum üorftellen, meid)* freubtge 

Aufregung feine $lnfunft bort herOorrief. SSie Dftergtanj tag 

e§ ja nod) über ber ^ür be§ ßa§aru§, burd) meldje biefer 

öor lurgem tot t)inau§getragen morben mar. £)amal§ mar 

5efu3 fo rafcf) micber baoongeeilt, baf$ man itjm taum reefjt 

hatte banlen fönnen. 97un mar er mieber ba. Seber fudjte 

if)m feine 3)anf barfeit auf feine SSeife aitS^ubrüden, am ftn= 

nigften bie fromme 90?aria. ,3unäd)ft mürbe if)m 51t (S^ren 

ein ©aftmat)l §ugerid)tet, natürlich ein Ebenbma^L Unb 

mie man tjeute nodj bei gamilienfeftlidjfeiten fief) oft mit 

förmlichem DUngfantpf bantm ftreitet, in meffeit §au§ in bem 

Streife ber Sßermanbten ober Gelaunten (Sinlabnng unb gefU 

effen bereitet merben bürfen, fo hatte fidf bie§mal (Simon 

„ber 21u§föl3ige" bie ©hre au^gebeten. $)ie ©efeÜfchaft mar 

beifammen. G’in ober mehrere Ampeln, in vielleicht fünft- 

toller 21u3führmtg, entmeber auf h°hem feuchter ober tom 

©emölbe h^rabheingenb, Oerbreiteten ihr ßid)t über bie Xifdj' 

gefedfehaft. £)ie fcljon Oorher feftliche (Stimmung unb (£r= 

martnng ber Siingcr mürbe burdj bie begeifterte $)anfbarfeit 

aller Xifchgenoffen noch gehoben. Unb bod) — ungetrübt mar 

bie greube nicht. (Sine ^ll)nung be§ £obe3 fchmebte unau3' 

gefprodjen über ber abenblidjen Xifdjgefellfdjaft. ©efjörte hoch 

fchon einiger 9Jhtt ba§uf eine fotefje (Sinlabung Sefu §u (Simen 

ju oeranftalten, meldjen au^uliefern bie §ohenpriefter brüben 

jenfeitä be3 23erge3 jebermann bei ftreuger (Strafe geboten 

hatten. 2öar hoch felbft ßa^autö in beit leiden Sßodjen fei¬ 

net ßebenä nicht fid)er gemefen, nur meil er aufermedt morben 

mar. 21ber nod) fdjlug bie banlbare greube über bie 21uf- 

ermedung Oor. (Einige ernfte 51ccorbe tönten in bie frohe 

jufdjgefcllfdjaft hinein burd) eine %hat ber SCRaria unb bie 

baran augefnüpften SBorte be§ §errn. 233cil)renb bie emfige 

9P?artf)a hinter ben auf ben Seppidjen unb Riffen ju £ifd)e 

ßiegenben umherging unb biente, trat and) bie ftille finnige 
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9Raria J)eranf bie fiep biäper ferne gehalten patte (üD?attp. 26, 7). 
(£§ mar ja überhaupt niept ©itte, bafj bie grauen bet folcpen 
(Gelegenheiten mit ben Scannern 51t Sifcpe lagen, giir ipre 
banfbare Siebe, mie für ipre trüben 51pnungen fanb fie, bie 
mit Porten fiep nid^t zu fagen getraute, ma3 fie empfanb, 
einen rüprenben 5Iu§brud. ©ie allein hatte bie Sobe§s 
Oerlünbigungen be§ §errn ernft genommen, mepr al§ alle 3üm 
gcr. Safc ber §err, ber fo Eeutfelig nnb mit folcper ©eelem 
rupe bei ipnen §u Sifcpe mar, feinem Sobe fo nape fei, ba§ 
erfüllte fie mit unauSfprecplicper SSepmut. Üftocp einmal, 
fie ahnte ba§ leiste 9Ral, mollte fie bem §errn ihre unbegrenzte 
§od)acptung unb Sanlbarleit zeigen. ©ie trat pinter gefurn, 
mclcper auf ben Seppidjen lag, ben Ellbogen etma auf ein 
Stiffen geftüüt, braep ipr ©la§ mit ungefcilfdjter föftlicper ÜRarbe 
auf, gof; e§ auf fein §aupt unb falbte mit bau SReft feine 
güjje, beugte fiep bann Oolleitb§ ganz auf ben ^Sobcn perab, 
lüfte ihr §aar auf unb trodnete feine güfje bamit ab, melcpe 
auf bau Seppicp nad) hinten auSgeftredt lagen. (Sin Sßort 
ber (Sr f lürung au$zufpred]en magte fie nicht. 51ber ber §err 
hat ipr ba£ SSort au§ bem § erzen genommen unb pat e§ 
ipr unb ben Süngertt bebeutfam aufgelegt: ,,©ie ift zaOor^ 
gefommen, meinen Seib zu falben za meinem Begräbnis." 
(Gefalbt zu feinem Sobe erpob fiel) 3efu§ an jenem 51benb, 
um mit ben ©efepmiftern Sazaru3 nad) §aufe za gepen. (Sr 
patte mopl zant letztenmal auf (Srben einem folepen ©aftmapl 
beigemopnt. Uber adjt Sage mar er in einem anberen §aufe 
eine§ Oornepmen 9J?annc§ in Serufalem za (Gafte; er lag im 
fühlen gelfcnpauä be£ gofepp von 5trimatpia. (gop. 12, 7.) 

SSoplgerücpe über Sifdjc im girnmer za oerbreiten, ift 
bi§ zaai peutigen Sage eine beliebte ©itte ber Orientalen. 
9Rit großer Sftannigfaltigfeit miffen bie 5Eraber ben ^Blumen 
unb Pflanzen ipre fünften Süfte za entloden unb in SBaffern 
feftzupalten. Sftofenmaffer unb anbere aromatifepe glüffig- 

< 
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feiten befinben fiep in jebem befferen §aufe. $8efonber3 bei 
E5aftmäplern rnüffen bie SSoplgerüdpe gut (Geltung fommen. 
*£)ie Simonabe, treidle bem anfommenben Eafte gereift mirb, 
munbet mit einigen tropfen Ütofenmaffer hoppelt gut. Unb 
gerne giebt man jebem SEifdpgaft, ber fdpon bei feinem Ein¬ 
tritt inä £>au§ öietfacf) mit moplriedpenben S&affern befprengt 
mirb, bei S£ifcpe nodp ein buftigeä ©träumen moptriedpenber 
Kräuter unb Blumen in bie §anb. 5lber audp moplriedpenbe 
SSaffer merben gumeilen über ben bafipenben Eaft gegoffen. 
(Soeben, möprenb icp bie§ fcpreibc, fomme idp Don einem 
fudfje bei moptpabenberen Arabern in SBetplepem. S)ie Seute, 
toeldpe fidp über ben SBefudp freuten, moEten mir eine befonbere 
Slufmerff amfeit ermeifen. $£)a napm bie §au§frau, möprenb 
idp auf ben $ßolftern faf), ein gläfdpdpen mit moplriedpenbern 
Sßaffer, öffnete e§ unb gofj bie §ölfte baVon über meinen 
Stopf fomie über Leiber unb §önbe, fo baß ba§ gange 3im= 
mer Don bem £)uft erfüllt mürbe. 

Eftan pat e3 auffaEenb gefunben, baß gm ei grauen im 
Evangelium auf beufelben ©ebanfen verfielen, bem §errn 
ipre 3)anfbarfeit auSgufpredpen, Eftaria Von SSetpanien unb 
jene ungenannte (Sünberin in Ealilöa, unb baß beibe Von 
pinten perantraten unb ipr foftbareä SBaffer über ipn au£= 
goffen. E§ ift aber au§ bem Dbigen erficptlidp, baß äpnlidpe 
(Salbungen bei SDZaplgeiten öftere vorgefommen fein müffen. 
Unb (ebenfalls maren fie bamafö nodp gebräucplidper, folange 
Sßaläftina nodp von einem moplpabenben, glüdflidpen $olfe 
bemopnt mar. 97ur au§ UnfenntniS biefer Xpatfadpe fonnte 
man fdpliegen, baß bei Sopanneä unb ßufa§ ein unb berfelbe 
SBorfaE gemeint fei, möprenb bodp bie beiben Ergöplungen 
grunbverfdpicben finb. Sn ben äußeren lanbe^üblidpen S3or* 
gangen äpnlidp, finb bodp beibe in alten inneren $ügen, $er* 
aitlaffung, (Sinn, Deutung unäpnlidp. $Ö?an fönnte ebenfo 
gut bie Ergöpluug von gmei mobernen Eaftmäplern, gu meU 

18 
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d)en jemanb eingelaben mürbe, au§ bem @runbe 3ufammen= 
merfen, ruetl tro£ aller übrigen Unterfcf)iebe auf beibert 3ur 
(£rf)öf)ung ber geftlidjfeit ein unb baSfelbe foftbare ®erid)t 
gegeben mürbe. Ungemöf)nlid) mar bet ber §anbluttg ber 
üD7aria nur, bajs fie eine fo au^crorbentließ foftbare ©albe 
für biefen ^tied getauft fjatte. (£)emt bajs bie ©albe für bie 
(Sinbaff amtier mtg bc$ Sa^aruS getauft gemefen fei, ift eine 
ebeufo miflfürtidje, mie untoa4)rfcf)eintid)e 9fnnaf)me.) 937aria 
f)at eben au cf) in biefem ©tücfe getfjan, ma£ fie fomtte. 
2llle§, vorüber fte 3U biefem 3mede tierfügen fonnte unb 
burfte, fjatte fie aufgemanbt. £)enn für beu §emt mar i£)r 
felbft ba§ 33efte itocf) nid)t genug. 3)arum marb if)r and) 
au§ bem ÜDhtnbe be§ §eilanbe§ eine fo fd)öne 3lnerfennmtg. 

Per @mgug de^ ^errn in gerufaCero. 

$)er ©injug Sefu auf einem (Sfeläfüflen (337attf). 21, 
1—11; Sof). 12, 12—18) mirb oft al§> eine befonberä rüfjrenbe 
Säuberung feiner £)emut bargefteüt. SDieä ift niefjt ricfjtig. 
3)enn ber (Sfel mar barnafg mie fjeute ba§jenige %ier, mcldjeä 
tioit oontef)m unb gering am meiften benutzt mürbe, ^ferbe 
finb gmar fjentgutage fef)r gebräud)licf). 2Iber bantafö fdjeinen 
fie nod) feftener gemefett 51t fein. ScbenfaÜä ift ber (Sfef nie= 
malä etma nur ba§ Leittier ber inneren unb ©erittgeren 
gemefen. 0o reitet 3. 33. ber ^pafdja (©outienteur) tioit Sc= 
ritfafem faft immer auf einem Gsfef. 3n altifraelitifdjer $eit 



3)er (Singug be§ Jperrn in Jyerufalem. 275 

'eiferten bie $ßropljeten gegen bie ©infiiljrung ber.^pferbe, tneit 
Sfrael fonft feine ^uöerfidjt auf bie Stoffe gefegt f)ätte, um feine 
iibermädjtigen geinbe gn überminben. greilidj finben mir fdjon 
bei £)aOib unb (Salomo eine ftattlidje $a0atlerie. 9?adj 2. 
(Stjron. lf 14 Ijatte (Salomo 12 000 Leiter. Jpierauä erfennen 
mir, bafi ba§ 9?of3 nxetjr ba£ %m be§ ®riege3 unb (Streitet 
mar, mäljrenb ber ©fei nur 5U frieblidjen gmecfen gebraucht 
mürbe. SDaljer ift ber ©ingug be§ §errn auf einem ©fetefüllen 
nidjt, mie fo Ijäufig gefcf)iet)t, ate ein Qeidjen ber £)emut auf^ 
gufaffen. £)er §err moüte an biefem £age nidjt in armer 
^nedjtegeftalt, fonbern mit bern entfpredjenben änderen 2Iuf~ 
pg ate ein SHmig einreiten. ©r lieji fidb) bie gan§e fürftlidje 
©inljolung mit ^palmen unb *Pf atmen unb Sub eirufen ber 
<55rof3en unb ber kleinen für bie£mal nidjt nur gefallen, fon* 
bern billigte biefelbe. (Scljon längft tjätte ifjn ba£ SBolf mit 
feinem „§ofianna in ber §ölje!" ate feinen dürften au§ 
$)aOib£ (Stamm einljolen Jollen. 2Iudj bafj ber §err felbft 
ficfj ein güllen Ijolen lief, ba§ nodj unentmeiljt mar, auf bern 
nodj nie ein SDXenfdj geritten, erfjöljt bie gürftlidjfeit feinet 
<£inguge£; unb 9ftattfyäu3 zitiert auö bern ^rojiljeten: „(Saget ber 
£odjter .Sion: (Siefye bein $önig fommt §u bir!" (8adj.9,9) — 
lauter Hn^eidjen, bafj e§ tjier nidjt auf bie üftiebrigfeit, fonbern 
auf bie §errlidjfeit beS ©in^ugS be£ fanftmütigen griebenäs 
fönig§ anfam. SBoIjI mufjte er, bafj e§ ber Einfang gum £obe3= 
guge mar. 5Iber er mu§te nodj einmal fo flar unb beittlidj mie 
möglidj bern Oerfammelten SSoIfe fiel) ate SD7effia§ barftellen. 

(Sie übrige geftfaramane mar geftern nidjt in Söctfjanien 
geblieben, fonbern bte Serufalem meitergezogen. 3Sie ein 
Sauffeuer Ijatte e3 fidj burdj bie (Stabt oerbreitet, bafs Sefite, 
ben jebermann aite^uliefern SBcfeljI Ijatte, öffentlich mit ber 
geftfaramane ooit Seridjo Ijeraufgezogen unb brüben in 23e* 
ttjanien geblieben märe. 5Xm äßoutag früh muffte er alfo 
ijerciufommen. SBcldje Aufregung, meldjeS ©emimmel mar 

13* 



276 3)er ©ingug be§ §erm tn ^erufalem. 

nacf) bem Defberg p auf ber geftftrafce fidEjtbar, mäfjrenb 
fid) Sefu§ an jenem lebten Montag feinet irbifd^ert Sebenä 
brüben im füllen Bethanien pm 9fufbrudE) anfchidte! £)ort 
mar e3 nocf) fülle unb fein ftörenber Saut brang nod) auä 
ber bemegten §auptftabt früher. (Stma ein f)albe§ 0tünbcE)en 
ging Sefu§ noch mit feinen Süngern p guf$, bi§ fie in bie 
Nähe bon $öethbha9e famen. 3)a fanbte er in§ ®orfr um 
einen (Sfef p befommen, auf bem nocf) nie jemanb gefeffen. 
ÜNan mar nun nicf)t mehr meit bon Serufafem entfernt, bocf) 
mar bie3 noch bom S5erge berbedt. @d)on mochte eine 5fngaf)f 
bon Verehrern Sefu ober auch bon Neugierigen bort ange^ 
fommen fein, mo Sefu§ mit feinen Sängern auf ba§ Neittier 
martete. Se§t fafjen fie mit UberrafdEjung, ba£ Sefuä 
ftalten traf, um mit einer gemiffen geierficf)feit einppfjen. 
3mei Sänger eilen hinein nacf) $Bethhha9e unb erhalten für 
ben Hufermecfer be3 SapruS fofort ba3 gemünfdf)te Xier. £)a§ 
$8off begreift gfeidf), ma§ gemeint ift. 3f)re Kleiber fegen fie 
auf ben in ber (Sife aufgefcfjnafften ©attef. Sa nicht einmal 
fein (Sfef foEC mit feinen §ufeit ben (Srbboben berühren, fie 
breiten ifjre SNäntef auf ben 28eg, um bie ^önig^ftrafje, auf 
ber fd£)on fange fein ifraelitifdEjer £önig mehr eingepgen, feft~ 
fidE) p fdjmüden. $)er 3Seg bon S3etf)anien nacf) Serufafem 
mar reidb) an $ßafmen=, geigem, Dfibem unb Sof)anni§brot* 
bäumen. $on ihnen Rieben fie 3^eige ab, ftreuten fie auf 
ben SSeg unb fd^mangen fie in ben §änben. (Sine ungeheure 
33egeifterung bemächtigte fid) ber Stenge, mie fie fd)on in ©a* 
fifäa einigemafe au§pbred)en in begriff gemefen mar. 3)a= 
maf§ mar Sefu£ au3gemid£)en, E)eute nahm er bie §ufbigun* 
gen an. $on Minute p Minute mud£)3 bie $oIf§menge; 
mer ihr begegnete, fd)foj3 fidb) an. Sebermann mnrbe bon 
ber $egeifternng angeftedt, unb mie fie jubefnb unb §oftanna 
rnfenb auf bem Defberg bormärt§ eiften, mar e£ nicf)t 
anberg, af£ menn mit biefem (Sinpge ba§ burd) bie 
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^ßropl)eten oerpeif^ene, Oon allen erfepnte SfteffiaSreicf) an- 
bredfjen foHte. 

(SS mar ein anmutiger 2Beg, burdt) melden ber freubige 
3ug fid^ bemegte. Qu beiben «Seiten nacf) ber 5lnbeutung 
beS (So. 3ot)anni§ mogenbe sßalmentronen, links ein tiefes 

ft 

S£t)at, redjtS ber Hnftieg gum Olberg, gu meldjem ber nieb= 
rigere SSergfattel gehörte, ben fie überfdjreiten mußten. 2luf 
biefem angekommen, erblickten fie auf einmal auf bem gegen¬ 
über liegenben 23erge bie f)od)gebaute Stabt, bereu Anblick 
nirgenbS fo imponierenb mar, mie an biefer Stelle. $)ie 
gange Stabt trat pier Oor bem majeftätifd^en Stempel in ben 
§intergrunb. Serufalem! Serufalenx! fo tönte eS in ben 
§ergen ber begeifterten Pilger, unb mit i^ren fronen §ulbigungS- 
rufen begrüßten fie bie alte $königSftabt. Serufalem! Seru- 
falem! fo tönte eS, obfdjon in gang anberem Sinne, and) im 
<pergen Sefu. (Sine tiefe Sße^mut bemächtigte fid) feiner, als 
er Stabt unb Tempel erblickte, bie eben Oon ben erften 
S07orgenftral)ten getroffen maren. 2)er gange Sdjmerg feines 
SebenS brängte fid) mie in einen Augenblick gufammen. 
frönen rannen iljm über bie Sßangen, unb mäprenb alles 
S8olf rings um if)n fprang, jubelte, jaud)gte unb punbert- 
ftimmig greubenpfalmen fang, ftimmte er einen ^rauergefang 
an, mie er bitterer nidfjt fein konnte: „Serufalem! Serufalem! 
bie bu töteft bie Propheten unb fteinigeft, bie gu bir gefanbt 
finb! SSenn bu eS müfjteft, fo mürbeft auch bu bebenken gu 
biefer beiner 3eit, maS gu beinern grieben bienet. Aber nun ift 
eS Oorbeinen klugen Oerborgen!" (5D7attl> 23, 37; ßut. 19, 42.) 
(Sinft mar auf benfelben S3erg 9J7orial), als noch kein Tempel 
unb keine Stabt barauf ftanb, fonbern nur eine einfame gelS- 
l)öl)e, ein tief bekümmert er SSater hinauf gegogen, feinen Sopn 
gu opfern. Se£t geht baS $inb ©otteS felbft auf benfelben 
S3erg hinauf, um gu fterben. freuten ftauben noch in feinen 
5lugen, als er mit ber jubelnben Stenge hinabritt inS Äibron* 



278 ®te SSerfludjurtg be§ Feigenbäume^. 

tfjal. &inf§ lag 0iloal) mit feinen füllen Gaffern. 2(m heutigen 
©etfjfemane gogen fie Vorüber. Sie SBrüde be§ im $4>rif 
längft Oertrodneten Libran mürbe überfdjritten. 0d)on brad) 
fid) ba§ ©d)o be§ jand^enben $BoUe3 broben an ben §of)en 
Sempefmauern. 97ad) getjn Ginnten mar ber ßng am goU 
benen Sf)or, bem üröd^tigften Sffore gerufafemg, burd) mefd^eä 
man bireft in ben Tempel eingog. gef$t fdjafften bie gitbeU 
rufe über ben Sempelplat} mit feinen $Borf)öfen unb f) in ein 
in bie ©tragen ber (Stabt unb hinauf gum 3ion. §ier im 
33ereidb) ber §ot)enfmefter unb ^3f)arifäer legten ficb) enblid) 
bie 3Eogen ber SBegeifternng. Sie Sromöcten fommenben 
©erid)t§ unb bie § ad jafjräpof amten fünftiger ©nabe tönen 
au£ ben ^Borten, mit mefdjen gcfn§ nad) einigen Sagen ben 
Sempef gcrufafem§ für immer Ocrlieft: ©itcr §au§ folf eud) 
müfte gelaffen rnerben, bi§ if)r ben Oerfannten 9D7effia§ mit 
benrfefben 9^ufer mie Oorfyin bie jubefnbe $Boff£menge, begrübt: 
„(Gelobt fei, ber ba fommt im tarnen bc§ §errn!" gefuä 
f)at nad) biefen Porten ben Semmel nie mieber betreten. 
Ser nädjfte grof^e SBoIf^ug ging nadj ©ofgatfja. 

pte ^erffucf?mtg be& gfexgmßauwe^. 

„Se3 anbern Sage§, ba fie be§ SD?orgcn£ mieber non 
SBetfjanien in bie @tabt gingen, hungerte if)n. Unb er fafy 
einen geigenbaum non ferne am 2öege, ber ^Blätter fjatte, 
unb ging ^in§n, ob er etma£ baranf fänbe. Unb ba er fjingu fam, 
fanb er nid)t§, beim allein ^Blätter. Senn e§ mar nod) nid)t 
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Seit, bafe Feigen fein faßten. Unb Scfug antwortete unb fprad) 
gu ihm: „97un Voad;fe auf bir hinfort nimmermehr feine grucfjt. 
llnb feine Sünger hörten bag, nnb ber Feigenbaum berborrte 
algbalb." (SD7atth- 21, 18—20 unb 9ttarf. 11, 11—14.) 

SHngg(et) lägt in feiner „gppatia" ben 33ifcf)of Spne- 
fiug fagen: „d(g ich nod) ein §eibe mar, ging mir bie 
©efcfjidjte bon bem berf(ud)ten Feigenbaum gemaltig im ^opfe 
herum. dlg id) aber (ernte, Wag ber 90?enfch ift, unb mie 
ich mein Öan5e^ Sehen lang bieg ©efd)(echt für einen £ei( 
ber üftatur gehalten, mährenb eg urfprüng(icf) a(g ©benbifb 
©otteg gefefjaffen mürbe, ba fchien eg mir, a(g ob eg ein 
©(üd fein mürbe, menn ade Feigenbäume auf Qrrben ber^ 
f(ud)t mären, fobalb ber ©eift eineg einzigen $Ü7enfd)cn ba= 
burch eine Sehre empfinge." 

dftan braudjt aber nicht ein §eibe gu fein, um beim 
Sftadjbenfen über bie obige ©efdjidjte einiget Kopfweh 51t 
befommen. Xaufenben bon Sefern unb dugfegern ber S3ibet 
ift eg nicf)t beffer gegangen, alg bem alten ©pnefiug. ift 
gemife mahr, bafe eg um taufenb Fei9enbäume nicht fdjabe 
märe, menn eine unfterbliche Seele baraug einen $Ru|en auf 
bem Sebengmege §5ge. dber bie betreffenbe fambolifche §anb* 
(ung mit bem Feigenbäume mufe bann and) paffen. £)ag 
fcheint aber hier nidjt ber Faß hn fein* 28ie fann öer §err 
Fräste bon bem Fei9enbaume bedangen unb ihn gar ber^ 
fluchen, meil er feine finbet, menn hoch, mie dftarfug aug= 
brüdlidh bemerft, bie Feigen^eit noch gar nicht ba mar! 9D?an 
hat bie Söfuitg biefeg 2öiberfprud)g auf betriebenem 3Bege 
gefudht ®ie meiften ©rffärungen gehen baljin: „£>ie SSIät* 
tcr beg Feigenbaumeg fommen erft nach ber Frnd)t §um SBor* 
fd)cin. S)aher mußte ber §err an bem mit blättern ber* 

febenen SBaume aitdj Frnfate boraugfetjen, obfd)on bie Saferegs 
jeit foldfag noch nicht ermarten liefe. £>cr SBaunt mußte teilg 
überminterte Spätfeigen, teilg dnfäfee 511 (Sommerfeigen höben." 
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$lber im finbet man niemals 0pätfeigen, unb mit 
5lnfäßen gu (Sommerfeigen märe einem hungrigen Spanne 
fcf)ied)t gebient gemefen. £)a man aber reife grühfeigen erft 
im Suni, reife Sommerfeigen erft im 5luguft finbet, Sefug 
aber anfangs 2fßrit in Serufalem eingog, fo tjetfen aud) jene 
(£rflärungen nidjtg, melcße meinen, baß man megen beg 
fcfjönen Sölätterfdjmudeg bei jenem 2kum moßl eine 2lug = 
nähme t)ätte ermarten fönnen. ©oft bag ©leicßnig paffen, 
fo mußte Sefug mit gug unb sJUd)t grüßte Oon bem 
$8aum ermarten fönnen. 

23efonberg erfcßmert mirb bie Auslegung burct) ben merf* 
mürbigen 3ufa| *>eg äßarfug: „^enn eg mar nod) nid^t 
ßeit, baß geigen fein foEten." 2Bag miE benn ber (Süangelift 
bamit erflären? £)aß ber 23aum feine grüdjte fjatte ? 2tber 
bann märe ja bag gehlen ber grüßte etmag gang üftatürlicheg 
unb $ered)tigteg gemefen, unb in ber 2lnmenbung auf Sfrael 
mürbe bie ©leicßnighanblung bann befagen, Sefug habe bei 
Sfrael grücf)te gefndjt, obfdfon bagfelbe naturgemäß feine 
grüßte ßaben fonnte. Sefug oerfludjt ben geigenbaum, ob- 
gleich) eg ßiernai^ fdjeint, baß ber gehler nicht am geigenbaume 
lag, fonbern an if)tn, meif er gur Unzeit grücßte Oerlangte. 
&amt märe bie §anblung Sefu ungerecht gemefen, unb menn 
eg fid) taufenbmal nur um eine üernunftlofe Sfreatur ßanbelte, 
mit melier er Ü0?ad)t ßatte, gu tßun, mag er moEte. 2Bie 
hat man nun bie StcEe auggelegt? Sch fdjmeige Oon jenen 
(Srflärungen, meldje einfach fagen, SKarfug ßabe fid) recht 
ungefdjidt oerrebet, eg fei ißm beim Sdjreiben eingefaEen, baß 
ja bamalg nod) gar nidjt geigen^eit mar, unb in feinem 
(5rf lärmt ggeif er ßabe er gang überfeinen, baß er bamit feine 
gange ©efd)ic^te Oerberbe. So gefaßt mußte ber (Süangelift aEer* 
bingg ein unglaublich bummer SDZenfdC; gemefen fein. 23on 
ben (Srflärern aber, meldje Sanft 9ftarfug ^u Oer flehen 
fucßen, glauben Oiele, biefe Söenterfung foEe nicht geigen, 
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marurn Sefug feine grud)t an bem Vaume gefunben, fonbern 
fie foHe nur erflären, marurn fid) ber f)ungernbe §err gerabe 
an biefen Vaum gemenbet habe, meil beffen Vlätterreidhtum 
auf öorfjanbene grüßte fdjliefjen lieg, obgleich bie geigenjeit 

nod) nid)t ba mar. 9lnbere toollen in bem ,3ufaf3 ^en 
©ebanfen auggebrüdt finben, baf; eben bamalS ein für feigen 
ungünftiger Safjrgang gemefett ift. 2lnbere fagen gerabe^u, 

bag „bemt“ in jenem ,3ufa6 fei hier f° üiel toie „obgleich". 
9Inbere, meldhe bie Unmögtidjfeit biefer Behauptung erfennen, 
galten grnar ben ©ebanfen, ber fjierburc^ auggefprodhen 
märe, für richtig, finben a6er, bafj fiep 9J?arhtg biegmal §iem= 
lid) ungefcf)ic£t auggebrüdt t)aber mäljrenb ein geachteter 9Iug* 
leger unummunbeit erflärt: ,,3d) finbe ben gufatj fd^ted^t^in 
unbegreiflid)." Unb bieg ift ein Urteil, meldjeg mopl 
jeber Sefer nad) bem erften (Sinbrud unterfdjr eiben möchte. 
Snbeffen mujs fid) ©t. Sftarfug bodb) etmag Beftimmteg babei 
gebadet haben, unb 511 ber llngefdjidlidjfeit beg (Sbangeliften 
feine Sufludjt gu nehmen, ift bei einer fo forgfältig abgefafj- 
ten ©dfjrift hoch eine bebenHiche ©ad)e. 

(Sine genaue Beobadjtung ber geigenbäume an Drt unb 
©teile im heiligen Sanbe felbft mirb ung and) hier bie richtige 
Söfung geben. §iergu mitffen mir bie (Sntmidlung biefer 
Bäume etmag näher ing 9luge faffen unb Don Dorne herein 
fefthalten, baß ber geigenbaum gmeimal im Sapre grüßte 
trägt. SBenn bie Vegetation am ©djluffe beg langen ©01m 
merg aufhört unb bie erften mütterlichen ©türme üb erg £anb 
fahren, bann berliert aud) ber geigenbaitm im üftobember ober 
2)egember feine Blätter unb -fleht eine Qdt laug gang fahl 
unb nadt ba. -ftur neben ben noch deinen klugen ficht man 
mingige SInfätje gufünftiger geigen, unb bag finb bie grüdpte, 
meldje man unter jenen „©pätfeigen" 51t meinen fd)eint. £>a 
fie aber bodj erft im fontmenben Sapre fid) entmideln, nennt 
man biefelben mit Diel mehr Dtedjt allgemein grithfeigen. 
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&ie mirdicpen Spötfeigen, meldje man mit befonberer «Sorg¬ 
falt and) nad) ber geigenernte am Saume ftepen taffen tarnt, 
bauern bi§ Dftober, unb nur an gan§ befonber§ gef fügten 
Steden unb gan^ au§naprn§meife and) mopl bis? ©e^ember. 
dagegen fangen im gebruar bie klugen be§ Sauntet an gu 
fcpmeden, nnb in großer 5tu§at;t beginnen and) bie deinen 
grucptanfäpe gu treiben. Unb ba biefe faum erbfengropen 
Anoden fd)on feit (Snbe be§ Sorjapreä ba finb, ja Sopnen- 
grö^e erreidjeit, beOor bie grünen Slätter au§ beit bereits? 
ftar! fd)medenben Gingen pcrOorbrecpen, fo fann man auep 
fagen, baß bie grüdjte Oor ben Slättcrn ba feien. 9cur ift 
gu bead)tenr bap bic§ au§fd)lieplid) Oon ben gang deinen 
gruddanfäpcn gilt. 3m SDairg aber treiben bie jungen Slätter 
mit erftaunlid)er Sdjnedigfeit l)erOor. Unb nun entmideln 
fid) bie grüpfeigen (bereu Slüte befanntlid) innerhalb ber 
grudjt Oor fid) gel)t nnb bal)cr unfid)tbar ift) genau in beim 
felbeit Soentpo, mie bie Slätter. Scben SQcorgen fann man bei 
günftigem marinem ^Setter bie gortfepritte beiber beutlicp mapr= 
nehmen. 3m Sapre 1888 begannen bie geigenbäume anfangs 
5D2ärg au3gufd)lagen. $Im 10. ÜD?ärg patten bie grüpfeigen 
fepon bie ©röpe Oon deinen $irfd)en, ©nbe SJäirg beinape bie 
Oon auägemacpfenen geigen, miemopl fie nod) gang part nnb 
unreif maren. 3cp gäplte um biefe ßeit bie grüpfrüepte be§ 
geigenbaumä in meinem ©arten unb fanb bereu rnnb 1500. 
£>a fid) nun bie Slätter mit ben grüpfeigen gleichmäßig end 
mideln, fo ift dar, bap fid) Oon einem Saume mit auffadenb 
Oielen nnb fdjönen Slättent aud) befonberS gut eutmidelte 
grüpfeigen erloarten laffen. 3ni SDfonat 2lpril nun, in loeld)em 
jene Serflnd)uitg bc§ geigenbaumc§ ftattfanb, mnp jeber 
orbentlicpe geigenbaum fd)on Slättcr paben, folglid) aud) 
grüpfeigen. £)ie3 gilt ins?befonbere Oon jenen milben STpülern, 
meldje fid) für geigenfnltnr fo Oorgüglid) eignen, mie Seit= 
Sacpur bei Setplepem nnb befonberä Setpppage (b. i. geigem 
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J)au£; Phagg ift feilte nod) eilt arabifdjer üftame für geigen), 
too fid) bie geigen mie in alter fo in neuer geit befottber§ guter 
pflege unb guten ©ebeiheng erfreuen, mo fogar bie ©nttoiefs 
hing ber geigen gegen fonft um mehrere S>od)en Dorau£ 
ift, mcil beibe Orte fd)ott am märmeren öftlicfjen Abfall be$ 
©ebirge§ nad) bem Xoten ÜDxeere bin liegen. Sn Sethlcbem 
unb beffen Untgegenb, mo beute bie forgfältigfte geigcnfultur 
31t finbeit ift unb too man gegen stimmig Oerfdjiebeite geigen- 
forten unterfd) eibet, giebt e§ nad) bem geitgni§ ber S3efi^er 
ber fdjönftcn ©arten nur eilte fcltencre (Sorte, toeldje feilte 
grübfeigen trägt. 2Dcait faitit fomit int alfgenteinen fageit, 
bab jeber orbcntlidje geigenbaum in ber erfteit §älfte be§ 
5fpril unreife grübfeigen bjabett muß, bab bicS aber nod) oief 
mehr erwartet merben barf an einem für geigen fo günftigen 
Orte, mie 33etbPbaÖe* gritbfeigen faden gtoar in un¬ 
reifem ßuftanbe nod) feidjter unb gafjtreicfjer ab, al3 bie (Sommer* 
feigen (Offcitb. 6, 13), aber bie§ gefd)ief)t bod) erft bann, 
toeitn im 9)?ai bie SInfäfce ber (Sommerfeigen beroorfommen, 
auf rnetebe nun ber größte SOeil ber Straft be£ Saumeg Der* 
toanbt to erben muh- ©inb aber bie grübfeigen einmal reif 
(unb ein Saunt trägt oft bunberte reifer grübfeigen), fo finb 
fie rneift hoppelt fo grob, ^ ©ommerfeigen unb merben 
in egen ihrer geintjeit unb (Sübigteit fcf)r teuer befahlt. 

?lber, loirb man eintoenben, toa§ ift bamit §ur ©rflärung 
nuferer ©efdjidjte geholfen? ‘©citit toemt eg richtig ift, bab 
3efu§ in beit erften ‘Üagctt beg 5Ipril in Serufafem entzog 
unb bie grübfeigen erft int Suni reif feilt fonnteit, fo tonnte 
ber §err feinen junger bod) nicht bamit ftidcit. S^ier fontmt 
uttg aber toicberum bie ^Beobachtung ber (Sitten ber ^ßaläfti* 
nenfer 5U §ilfc. 0)icfe h^ben nänttid) eine auffadcitbe Sor* 
liebe für unreife grüßte. üftidjt nur Raubein, Sirnen, 5t^ri- 
fofeit, Pflaumen u. f. to. Serben 31111t gröbten Seile unreif 

Don il)ncn gegeffen, fonbern auch bic fauerit, balbauggetoach* 
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fetten Strauben merben Don alt unb jung fo gerne gegeffen, 
bafj tJieXe bief eiben ben fitzen reifen SErauben bei 28 eitern Oor* 
giefjen. Em atlgemeinften ift biefe ©itte' bei ben grütjfeigen. 
3d) felbft f)abe gmar ben unreifen grühfeigen nicht t)iel ©e- 
fchrnad abgettrinnen fönnen. Eber nicht nur t)ier, fonbern 
gerabe in ber Sugenbfjeimat Sefu, in üfta^areth, fonnten tnir 
bei einem ©ang über ben SCRarft beobachten, ba(s ein $ßfunb 
unreifer geigen um ein drittel teurer Oerfauft mürbe, al3 
bie reifen. SDiefelben merben in hartem guftanbe mit ©atj 
gegeffen unb al3 eine befonbere SDetifateffe betrachtet. 2Bemt 
man nidjt befonbere 2Bäd)ter anftellt, mirb baher bie grüf)5 
feige niemals reif. Elle Seute, namentlich auch &e Äittbertoelt 
halten e3 für ihr unbeftreitbareS fRedd, bie grühfeigen in 
unreifem ^uftanbe oon allen ©äumen pflüden unb fofort 
§u effen. 9Ran hält bie§ um fo mehr für erlaubt, meil bie grüt)5 
feigen boch nur gum geringeren S£eit reif merben unb Diel 
leichter abfaEen, al§ bie ©ommerfeigen, meldlje meggunehmen 
allgemein als ©iebftahl angefehen mirb, unb berentmegen jeber= 
mann im ©ommer hinau§§ieht, um unter feinem geigettbaum 
gu mohnen, nicht nur, um eine angenehm luftige ©ommer* 

mohnung gu beziehen, fonbern befonbere auch, um fe^ne 3früd)te 
gu behüten, (©pr. 27, 18.) SBahrfdieinlich mürbe bie ©ad)e gu 
Sefu Seiten ebenfo angefehen, benn auch er ^id ohne ©e* 
benfen bie grudjt eines Raumes brechen, ber ihm nicht gehört. 

SCRan !ann auch heute ün Epril §umeilen einen blätter¬ 
reichen geigenbaum ohne grühfrücfjte fehen. Eber ber nädhfte 
(Sinbrud ift immer ber, baft man über ben faulen ©aum 
entrüftet ift, ber ood Oon fchönen ©tattern fteljt unb nidjt 
eine einzige grudht haif mährenb anbere Diel Heinere ©äum= 
dtjen mit grüßten betaben finb. Sn ber eigentlichen geigen* 
geit aber, im Euguft, haöe idh niemals gefunben, bah ein 
fchöner ©aum feine grücfjte gehabt hötte. (Sin Kenner beS 
fo aufeerorbentlieh fruchtbaren ©aumeS mürbe bieS and) faum 
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glauben fönnen, menn man eS tljm ersten mürbe, mäfyrenb 
eS in ber 3^1 ber grül)feigen allerbingS norfommen !ann. 

©teilen mir unS nun in bie Sage beS §errn hinein. 
(Sr !ommt non Setfyanien nad) Serufalem unb befommt unter? 
megS §unger. £)a in ber ©egenb Oon Setbpl)age eine Sftenge 
mofylgepflegter Säume ftanb, nähert er ftdfj einem burdt) be? 
fonbern Slätterreicljtum inS 21uge fallenben Saum (benn 
Blätter Ratten bamalS fdjon alle geigenbäume), um Don feinen 
grüßten §u effen, meld)e, nadj bem Slätterfcf)mud §u urteilen, 
befonberS gut entmidelt fein mußten. 9?ad) allgemeiner ßanbeS? 
fitte afj aud) SefuS bie grütjfeigen unreif. 2lber fief)e, ber 
Saum b)at nid)t eine einzige grudjt. £)aS finbet ber §err 
unerhört unb Derfludjt bcn Saum. „£)emt eS mar nocf) nicf)t 
geigen^eit", fet$t SCtfarfuS fjin^u, melier Sefer Uorau^ufe^en 
fdjeint, meldje mit ber üftatur beS geigenbaumeS Dertraut finb. 
(Sr mill bamit begrünben, mie eS möglid) mar, baft ber §err 
feine geigen fanb. Sn ber geigen^eit märe bie ©adje gerabe^u 
unbenfbar; nur aujjerljalb berfelben, alfo in ber grüf)feigen? 
geit, fonnte folcfjeS Dorfommen. 

2BaS t)at nun SefuS mit ber Serfludjung beS geigen? 
baumeS gemeint? üftatürlid) mollte er nicf)t ben Saum ftrafen, 
ber feinen Sßillen Ijatte, fomit für feine Unfrud)tbarfeit nid^t 
Derantmortlidj mar. 3Sir müffen unS, um Sefu Meinung ^u 
finben, in bie ©ebanfenmelt fyineinDerfe^en, melclje in jenen 
£agen fein §er$ fo fel)r befdjäftigte. SefuS ftanb Dor bem 
$lbfdjlu{3 feiner irbifdjen Saufbaljn. (Sr mar gu Sfrael ge? 
fommen, aber er bjatte feine grüdjte gefunben. Sor fur^er 
3eit fjatte er feinen Sängern ein ©leidjniS Don einem geigen? 
bäum gefagt, gu meldjem fein §err alle Sabjre fam, aber nie? 
malS gruc^t fanb. (ßuf. 13, 6—9.) lieber ftanb ber 9)2ann 
eine§ £ageS Dor bem Saum, unb mieber fanb er feine grudjt. 
<paue iljn um! fprad) er gum ©ärtner, maS fjinbert er baS 
£anb! £>er (Gärtner aber legte giirbitte für ben Saum ein: 
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nur nod) auf ein Sabr; bliebe er auch bann unfruchtbar, fo= 
bann foEte er um gehauen merben. S)afj btefer geigenbaum 
Sfrael bebeutete, tourten bie jünger auS beu Propheten gau^ 
gut. §ier, lur§e ßeit fpäter, ftef)t ber §err oor einem geigen* 
bäum unb fucf)t grühfeigen. Dlud) Sfrael mar fdjon im 
mitten Seftament mehrmals mit einer grühfeige Verglichen 
morbcn. — §ofea fagt (9, 10): „SSie eine grühfeige erfah 
icl) eure Leiter in ber SSüfte" unb 5D?id)a !tagt (7, 1. 2): 
„SBelje, mir geljt’S mie beim Dbftf ammein, feine grühfeigen, 
monad) mid) gelüftet: oerfdjmunben finb bie frommen auS 
bem Sanbe.“ ©oldje Zitate maren ben Suben ebenfo geläufig 
mie einem (Steiften bie (Zitate auS bem Dienen Seftament, 
mie einem gebilbeten £)eutfchen bie Zitate aus ©othe unb 
0d)iller. 2BaS mar benn Sfrael? (ES mar ein 53aum, ge= 
pflangt in einem geigenthal, mo ihm, mie ben geigenbäumen 

in D5ethüha9e' auf befonberS günftigem D3oben befonbere 
©orgfalt unb pflege gugemenbet mürbe, ©ott hal eS Qe- 
pflanzt, fein ©efet3, feine Propheten, fic^tbare gnäbige giihr* 
ungen ihm gu teil merben laffen nor anbern Golfern. 
£)ie 3eit, ba alle Sßölfer aufgepfropft merben foEten auf ben 
33aum SfraelS, fam erft nad) ber DluSgiepung beS heiligen 
©eifteS „über aEeS gleifd)." 2)er §err fonnte alfo biEig 
grithfrüdjte oon Sfrael oerlangen, nod) beoor bie geit ber 
aEgemeinen (Ernte in ber DMfermelt anbracl) b. h* grüßte, 

11 

meldje ber UbergangSftufe ^mifdjen bem Dllten unb bem 
Dieuert D5unbe entfpredjen follten, mie fid) bie grühfeige auf 

ti 

ber UbergangSftufe ^mifdjen bem alten unb neuen grudjtjahre 
befinbet, beiben ^ugleidj angehüreub. D7id)t oollfommen reife 
grühfeigeu moEte ja ber §en\ benn ba§u mar bie geit auch 
in Sfrael noch nidjt Oorhanbcit. Dlber er fonnte grüßte er= 

märten, meldje im ^Serben begriffen, in einer ber Sahre^3e^l 
im SReidje ©otteS entfprechenben Dfeife Oorljauben maren. (Erft 
bann, mann biefe grithfrüdjte ber Dfeife nahe maren, foEte, 
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mie beim geigenbaum, bie beS allgemeinen grudjttragenS 
antjeben. 

Stber jener gnäbige ^ßlan ©otteS mnrbe bnrcf) SfraetS 
fträflicfje SBerfdjulbung vereitelt. Weil ber faule 33aum Sfrael 
motjt fdjöne SBltittcr (§. 33. bie geftrige 33egeifterung, bie (Sin- 
fjolung Sefu mit föniglidjeit (Sljren in bie Üxeicfj^t^auptftabt), 
aber feine grüdjte Ijatte, mürbe er in biefem geigenbaum finn* 
bilblid) berftudjt. Sn bemfelben Kapitel Sftattlj. 21, 43 fagt 
ber §err: „©arum fage idj eudj: ©aS Dieicb) ©otteS mirb 
non eudj genommen merben nnb ben §eiben gegeben, bie 
feine grüßte bringen.u 

©iefe traurigen ©ebanfen bemegten in jenen ©agen baS 
§er^ Sefu befonberS lebhaft. Sm ©eift fab er fefjon bie 
raucljenben krümmer SerufalemS, fdjon bie Wagenburgen um 
bie ©tabtmauern, fc£)on bie taufenb Stngfte nnb 5?öte, meldje 
über bie mtglüdlidje @tabt fommen mußten. ©iefe ©ebanfen, 
bie ifjn bis $u feinem ©obeSgang Verfolgten, fpredjeit fidj auS 
in jener Parabel oom geigenbaum, in biefer Verfluchung beS 
33aitmeS, in feinen ©fyränen über Serufalem, in feinen Worten 
über beffen Untergang, in feiner Slntmort an bie ©ödjter 
SerufalemS. ©aber gingen biefe ©ebanfen auch unmiHfürlidj 
in feine Sieben nnb ©tjaten über, fclbft bei fcf)einbar gering¬ 
fügigen Sin taffen mie Ijier, mo er unterm egS Ijuitgeritb an 
einem geigenbaum grudjt fudjte nnb feine fanb. ©a fam 
eS iljm fdjmeqtidj ^um Vemujstfein: Slcf), baS ift ja ein 33ilb 
beiner ganzen Lebensarbeit unter Sfrael! Liber nun ift’S 
Vorüber. §infort 11111(3 ber unfruchtbare Saunt Oerborren. 
Unb mie bie alten ^ropljetett SfraelS il;re ernften Mahnungen 
oft nidjt nur burdj ©leidptiffe, fonbern burdj fiitnbilblidje 
ipanbtun gen befonberS eiubrüdlidj gu tnadjen fudjten, fo 
prägte and) ber fdjcibcnbe §crr feinen Süngern eine fo 
midjtigc Wahrheit burdj biefe ftjmbolifdje §anblung tief eilt. 
Wir feljen auS bem (Sbangelium, bafj nidjt nur bie eine Seljre 
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tiefen (£inbrud auf fie machte, bafj 3frael umfommen tnitffe, 

fonbern befonberS and) bie anbere, bafj ber §err and) bie 

SCRac^t bagu habe, bafj e§ Ü)n nur ein 2Bort !ofter feinen glud) 

gu Oollftreden. 

0o hat nun jeber einzelne 3ag ber ©rgählung einen 
Karen 0inn. V$ir braunen nidjt mehr gur ©etoalt gu greifen 
nnb 51t fagen: „£)er <perr hat eben SOZacf)tr fo tuet geigen^ 
bäume gu oerflucf)en, al§ er miß, toenn er nur eine Sehre 
für feine 3ünger baran fnüpfen lamt," fonbern 3ug für 3ug 
ift bie gange faft propt)etifd;e @efd)idf)te erfüllt Oon tiefer 
Vebeutfamfeit, Oon (Gebauten, melcf)e in Jenen £agen ba§ 
§erg Sefu befdjäftigten unb einen ©c^Iüffel gum Verftänbniä 
ber gangen (§5efd)id)te Sfraelä bieten. 

Pct# ipeiCige Jlßm6wa§r. 

£>er §err rüftete fid) gum testen $affat)mat)L (2DZattb). 

26, 20—30; 2Jtort 14, 17—26; Suf. 22, 14—20.) 3m erften 

3af)re feiner öffentlidjen Slt)ätig!eit hatte er fid) mot)I brei 

Vierteljahre in 3erufalem unb beffen Umgegenb aufgehalten. 

Von bamal§ unb Oon ben geftgeiten her hatte er Scannte 

genug, um ein geeignete* 3*mmer in ^*er ©labt gu belommen. 
5(ud) beim (Sm^fang be3 9'äfobemu§ oor einigen 3ahren hotte 

er be£ 97ad)t§ ein 3^mmer hnx Verfügung gehabt. 3u^em 
hielt e£ für bie geftyilgec immer nicht fehler, ein 3^mmer 

gur Sßaffahfeier gu erhalten. $)ie Veftellung beä 3^mmer^ 

ging mit einer fichtlidjen §eimlichleit oor fid^, fo bafj audh 
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3uba§ nicßt kiffen fonnte, Ido ba§ sßaffaßmaßl ffattfanb unb 
fomit bcn Ort nicßt Oor ber 3eit betraten fonnte. £)enn beit 
£errn Oerlangte ßerglicß, bie§ Dfterlamnt mit feinen Sängern 
ungeftört gu effen, eße benn er litte. £)ie Sänger bereiteten 
ba§ Ofterlamm in einem großen (Saal, ben ißnen ber §err 
mit ben Sßorten begeicßnet patter „(£§ mirb eucß ein Sftenfcß 
begegnen, unb er mirb eucf) einen großen ©aal geigen, ber 
geklaftert unb bereitet ift, bafelbft ridjtet für nn§ gu." SDer 
5lu§bntd „gepflaftert" ift mißoerftänblicß. (S§ follte ßeißen: 
ein ©aal, in melcßem SOeppidbje, ^elfter unb $)ioan§ an& 
gebreitet finb. ©o finb and) ßeute noeß bie SSoßm unb 
(£mkang§gimmer in moßlßabenberen arabifeßen §üufern au§- 
geftattet. 9?ing$ um bie SBcinbe ober au einigen SSönben entlang 
befinben fieß gepolfterte breite Riffen unb ^eppidje, melcße 
bie ©teile nuferer ©tüßle unb ©effel Oertreten. $(uf ißnen 
läßt man fieß mit untergefdjlagenen ober ßalbauggeftredten 
Seinen nieber. S3aßrfdjeinlicß ßat fid; ber §err mit feinen 
Sängern gunäd)ft auf bie O)ioan§ niebergefegt, nicßt auf 
©tüßle. SDenn gum bequemen ©ißen unb $u§rußen mürben 
unb merbeit ßeute nod) biefe niebrigen ^olfter Oon ben Borgern 
länbern oorgegogen. $)a§ ©ißen mit untergefeßlagenen Seinen, 
ba£ un3 fo unbequem norfommt unb nur auf ben ©cßtteiber= 
buben gu feßen ift, galten fie für bie bequemfte unb angeneßmfte 
Slrt gu fitzen unb gu rußen. (Sin Xifdj ober mehrere Sifcß- 
djen ftanben jebenfatte im 5lbenbmaßl§faal. darunter muß 
fieß aber ber geneigte Sefer nidjt einen ßoßen Xifdj Oor= 
{teilen, mie ber, an melcßem er mit feiner gamilic gu effen 
pflegt, aueß nießt einen ßufeifenförmigen ‘Sifcß, mie man 
gemößnlicß auf unfern 2lbenbmaßl§bilbern gemalt fießt, fom 
bern maßrfcßeinlicß mar c§ ein runber Xifd; oon etma einem 
gitß §öße, mie nod) ßeutgutage bie arabifeßen Sifcße finb. 
Macßbem baä fßaffaßmaßl auf biefem nieberen Xifcß gugerid)^ 
tet mar, mürben bie ^olftcr näßergeriidt, fo baß fie im 
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Greife um beit %ifd) fyerumtagen. 5tuf biefe§ Sßolfter tiefc 
fid) ber §err mit fernen Sängern zum SO^at)! nieber. ©ie 
fafjen nidjt, fonbern lagen im Greife um ben %ifd) fyer, mie 
e3 im griedfif d)en auäbrüdtid) fyeifd; bie Sßolftertiffen 
lagen Vorn, etma unter ber SSruft, fo ba§ ber tinte Ellbogen 
fid) barauf [tilgen tonnte; bie gäjge maren auf ben %eppid)en 
nad) hinten tjatb geftredt. S$om 2lpoftet Sodanne§ mirb 
gefagtr bajj er, ber Sänger, ben Sefu3 lieb tjatte, beim 
2lbenbeffen an feiner Söruft gelegen tjabe. 2ßie ba§ zu Ver= 
ft et) eit ift, ergiebt fid) leidet au§ biefer 5trt zu Xifdj zu liegen, 
bcnn ber §u $£ifd) Siegenbe reichte immer mit feinem $opf 
an bie £3ruft feinet Sftadjbarg. 3efu§ tjatte bie ©teile be£ 
§au§t)erm, neben biefem Ijatte ben (Sl)renptat; ein bevorzugter 
greunb ober bie ©attin — in biefem gatte Sot)anne§. £)er 
SSerfaffer tjat, al§> er nod) in SDeutfdjtanb mar, nie glauben 
motten, bajz man fo zu Xifdj liegen tonne; itnb mer e§ einmal 
probieren mitt, ber mirb and) finben, bafj nad; unfern $e= 
griffen bieS nidjt gerabe bie bequentfte Sage zum ©ffen unb 
Zum Sprinten ift. $on biefem gmeifet tann man aber leicht 
tariert merben, menn man eine Seittang im getobten Sanbe 
umtjerreift. $)a tann man oft genug fetten, ba(3 bie Seute 
auf biefe SBeife, rneift auf ber ©eite tiegenb, ifjr !dRat)l ein- 
nehmen. Sa, menn bie 3al)t ber ©äfte fo grojz ift, ba§ ber 
SEifd) zu ttein märe, menn alte auf ber ©eite liegen moütcn, 
legen fie ficf) tjäufig gerabe auf ben Seib, ftätjen ficf) unter 
ber SBruft auf ben tinten 2lrm unb effen mit ber 9?ed)ten. 
£)er SDienenbe nutzte tjinter ben fo zu %i\d) Siegenben untrer* 
getjen unb itjnen bie§ unb ba§ reidjen, ma§ nic^t auf bem 
Xifdje ftanb. ©o fdjeint audj ber §crr mätjrenb be§ 2lbenb- 
cffenä bie Säuger bebient zu tjaben; benn mätjrenb be§ ©ffenä 
fagte er zu it)uen: „SSetdjer ift ber ©röfjte, ber zu %ifct) 
filzet (lieget) ober ber ba bienet? Sft73 nidjt alfo, baß ber zu 
^ifdje fitzet? 3d) aber bin unter eudj mie ein Wiener." Suf. 22,27. 
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kluger biefem dienen beim 2(benbmagl gab ber §err 
feinen Süngern beit grögten S5etoei§ feiner Siebe, al§ er an 
jenem SIbenb Dom Xifdj aufftanb, feine Oberfbeiber ablegte, 
fiel} mit einem ©cgurg umgurtete unb ignen bie güge mufdj. 
2)a§ fällte ignen ein Qtifyzn feiner Siebe unb feiner Oemut 
fein, mie e3 ja ber §err felbft nadgger fo fdjön auSlegt. Sßiel- 
fadf) ift e» aud) geute ttoeg 23raudj, bag bie grau igrem 
Spanne ober bie 9ftagb igrem §errn bie giige mäfegt, menn 
er naeg §aufe fommt, bamit er oom ©taube ber ©trage 
befreit, ficb) mieber mogl unb frifdj fügte. Wlan babete im 
Altertum nnb gumal im ÜEßorgettlanbe Diel unb gern, ©ogar 
bie heutigen Orientalen, obfdjon fo gerabgelommen, geben in 
ben ©täbten Diel auf feine 23ab eeinriegtungen. 3n Dielen 
©labten babeten bie meiften Seute täglicf). 3Ser nun gerabe 
im 23abe gemefen mar, beOor er einer (Sinlabung folgte, 
beburfte beim (Eintritt in ba3 §au§ nicgt£, benn bag feine 
giige gemafegen mürben. Oenn ba biefe niegt mit ©trumpfen 
bebedt unb nur an ben ©oglen mit einer ©anbale belleibet 
maren, fo fegte fief) ber ©taub ber ©trage auf bie güge. 
23efanntlicg fnüpfte ber §err gicratt eine fdjöne Segre Oon 
ber SSebeutung be§ geiligen 21benbmagl3. 2ßer einmal oon 
feinen ©ünben abgemafegen ift bureg ba§ „S5ab ber 2ßieber= 
gebürt", ber ift rein, üftur ber ©taub ber ©iittbe, ber fieg 
auf ber Sanbftrage be§ Sebent an feine giige fegt, bebarf 
immer mieber ber Sdbmafdjung. 

21ud) Subag erfuhr biefe ergreifenbe Oicnftleiftung ttod) 
oon feinem §erm; unb genüg niegt ogne tiefe innerliche 33e= 
megung fonnte ber §err bent bie glige mafcgeit, oon meldjem 
er mugte, bag er ign einft aud) begeistert geliebt gatte unb 
nun ttaeg menigen ©tuubctt ign oerraten modte. 9M)t3 ift 
riigreuber unb ergreifenber in ber ©efdjidjte jener Sage, meldje 
bent Sobe beS §errn Oorangittgcn, al$ 51t fegen, mie treu, 
mie belümmert, mie liebeood ber §err auf feinem Sobeömege 

19* 
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nod) für ben 5uba§ forgte, rote er it;m al§> ©eelforger nad'y 
ging itnb al§ ber gute §irte bie§ arme, Verlorene ©djäftein 
nod) retten unb ifjnt bie 9?üdfef)r t)on feinem furchtbaren 
Vorhaben noch leicfjt madjen moltte, -ihm, non bem er fagen 
muffte: „gmar be§ SD?enfd)cn ©ofjn gehet baljin, mie non 
itjm gefdjrieben ftetjt, aber metje bemfetbigen ÜDtafdjen, burd) 
melden be§ üötofchen ©oljn nerraten mirb! (£§ märe bemfeU 
bigen beffer, bafj er nie geboren märe!“ (9J?arf. 14, 21.) ©iner 
jener föfttidjen 3üge ift aucf) ber fofgenbe. £)er §err liegt 
mit feinen Sängern nod) $u Slifd). Sion, StuSbrud unb $8e= 
megungen beleihen finb fjeute nod) non größerer ^er^tidjleit, 
al§> fonft. Slennod) fjerrfdjt im Greife ber Sänger feine um 
getrübte ©timmung. ©ie mußten, baf) man nadj ihrem. 
SDtafter, ber fo ruljig mitten in ber ©tabt bei ihnen faf;r 
fahnbete. ©3 mag manchmal eine etma£ ängfttidje $aufe 
unter ihnen entftanben fein. ©§ mar ja nic^t unmöglich, bafj 
bie §äfd)er fie f)ier überfielen, ©ab e§ bod) fo manche geütbe 
braufjen, metdje mit 3r^en bem ©ebote ber ^obenpriefter 
gefolgt mären, um ihren §errn gu nerraten. SDa fagt Sefu& 
plöfdid): „Slöabjrlicf), mafjrtid^, id) fagc eud), einer unter eud> 
mirb mich nerraten!“ 2Bie beftiirgt unb erfdjroden bie Sänger 
maren, fönnen mir un§ faum norfteden. ©o menig ner= 
muteten fie ben Verräter in ihrem greife, baf) jeber am 
fiebften an fic^ fetbft ^meifelte, ehe er an einen anbern bad)te. 
„$in ifyZ? 2Hn id/§?“ fo fragten fie mit größter 5lngft 
ben §errn. 2Iuf einen 28inf be§ ^etru§ fragte SoI)anne3 ben 
§errn teife: „§err, merift’3?“ Sefu§ antmortete i!)m ebenfO' 
leife: „S)er ift’§, bem id) ben Riffen eintaudje unb gebe.“ 
Unb er taudjte ben Riffen ein unb gab ihn Subaä ©imoniä 
Sfdjariotl). ®ie§ ©intaud)en unb Überreidjen be§ $Biffen§ 
mar aber rtid^t etma nur ein Reichen für ben Snf)anne§, ba= 
mit er miffe, mer ber Verräter fei, fonbern Suba£ unb bie 
übrigen Sänger fonnten bie§ Slfjun be§ §errn nur af3 eine 
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befonbere liebebolle $lufmerffamfett auff affen. ©§ toirb uns? 
bie£ beutlidp burcp einen ©ebraucp, ber fiep bei ben arabifcpen 
©aftmäplern bi§ auf ben heutigen ©ag erhalten pat. ©e= 
fanntlidp i^t man im SCßorgenlanb nicpt mit Söffet unb ©abel, 
fonbern mit ber §anb. SSent ba§ gu unbequem ift, ber formt 
fiel) einen Söffet au§ einem ©tüd ©rot unb ipt bann jebe§^ 
mal ben Söffet famt feinem Snpalt. ©ang allgemein ift bie§, 
toenn eine ©cpüffel mit ©auce auf ben ©ifdp geftellt mirb. 
5D^an bricht bann ba§ ©rot, toelcpeä ftetä in ©eftalt fingen 
bider glaben gebaden ift, toie audp ber §err ba£ ©rot 51t 
brechen pflegte, unb taudft bie einzelnen ©tüde in bie ©Rüffel, 
bcOor man fie ifjt. ©aper fagt ber §err, al§> ipn feine Sänger 
beftürgt fragten, mer ber ©erräter fei: „©iner au§ ben Rolfen, 
ber mit mir in bie ©cpüffel tauepet.“ SBäprenb be§ ©ffen* 
nun unb namentlidp, toenn bie ©ifdp gef edfdjaft ipren §unger 
gefüllt pat, fiept man e§ päufig, bafc fentanb, toekper einem 
anbern ©ifdpgaft eine befonbere, innige Siebe geigen toid, bie 
er für ipn Oor anbern in feinem §ergen empfiubet, ipnt 
einen ©iffen Oom ©rot abbriept, ipn in bie ©cpüffel tauept 
unb ipnt reid)t. ©ie§ toirb allgemein al£ ein 3eicpen perg^ 
lidjer greunbfepaft unb aufridptiger Siebe aufgefaßt. ©0 ge- 
fd)ap e§ bemt audp, bafj, al§ Sopanneg, ber an ber ©ruft 
Sefu lag, ben §errn leife fragte: „§err, toer ifÜ3?" ipnt 
3efu§ anttoortete: „©er ifÜ3, bem idj ben ©iffen eintaudjc 
unb gebe“ b. p. bem idp jept meine befonbere, innige Siebe 
betoeifen toill. 3ßir fönnen apnett, toeldjen tief ergreifenben 
©inbrud foldje Siebe auf ba§ §erg beS Sänger^ ntadjeit mußte, 
toeldjer naepper in feinem Seben bi§ in§ ©reifenalter nieptä 
5töftlicßere^ unb ©öfteres gtt prebigen touftte, als bie Siebe. 
23ir fönnen aber aud) apneit, toie finfter unb fdjredlicp eS 
bantalS in ber ©eele beS SubaS aitSgefepcn pabeit mag, 
toelcper trop biefer garten SiebeSertoeifung feinen Stugenblid 
toeief; tourbe, fonbern bie ©tiru patte, fofort bie fredje grage 



294 $ie le^te 9?ad)t. 

on ben §errn gu ridjten: „23in id/3, Sftabbi?", Vorauf 
ihm ber §err betrübt antwortete: „£)u fageft e§." Unb nad) 
bem Riffen, ber if)in feines §eilattbe3 Siebe gum lejgtenmal 
geigen unb ba§ §erg üoH Siebe, ba§ er in ben lebten Sauren 
hatte fennen lernen bürfen, nod) einmal in feiner göttlichen 
©rohmut offenbaren füllte, „fuhr ber ©atan in ihn." — 
Sind) heute noch, toenn man fykx gu Sanbe eine grage mit 
befonberem üftad)brud: bejahen Witt, antwortet man wohl: 
„£)u fageft e§!" 

pie teilte 

£)a§ heilige $lbenbmahl War oorüber. SefitS fdjicfte 
fid) an, um, wie fo oft fdjon, im freien gu übernachten. 
(SO^atth- 26, 36—46.) gwifd)en fedj§ unb fieben Uhr hotte 
ba§ $affal)mahl begonnen, gWifdjen neun unb gehn Uhr 
mag 3efu§ bie ©tabt Wieber üerlaffen hoben, draußen auf 
bem !2$cge nad) ©ethfemane glängte ber oolle Sftonbfchein, 
Wie immer gu Dftern, über S5erg unb Xhol unb beleudjtete 
bie gahlreichen ©räber unb ©rabfteine be§ S^holcS Sofctphot, 
burch Weld)e$ ba§ S5ett be3 $Bache£ ^ibron führt. 51n ber 
Oftfeite Oerlieh SefitS bie ©tabt. Oort fteigt man fofort 
hinab in jene£ Xhol, burd) Weld)e3 im 2Binter ber $ibron 
gum £oten Sfteer hinabeilt. SenfeitS be§ trodenen 33achbette£ 
ftanb am Ölberg, ob im ^tjale ober auf holber $Serge§höhe, 
Wiffen Wir nicht, ein §of, ba§ ift ein Sanbl)au§ mit einem 
©arten, welker nach Sanbeäfitte mit einer einfachen ©teim 
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mauer umfaßt mar. Sn etma amangig Minuten gelangte Sefu§ 
bom ©tabttfjore au§ nad) ©etf)femane. 35fidte er §urüdf fo 
faf) et gerabe not fid) auf ber §öl)e ben prächtigen Stempel, 
oom ftillen 35offntonbfd)ein angeftrapft. Oapinter flimmerten 
bie Siebter ber ©tabt, mefepe fiep anf Oftern rüftete. 2ludp 
er mufjte fiel; anf Oftern rüften. (£r mar ja felbft ba§ 
^ßaffapfamm. (S§ mar eine falte 2fprifnacpt. £)ie Sünger 
füllten fidf) in ipre Mäntel nnb legten fiep pinter ben Oor 
bem 2Binbe fepüpenben Raitern fdpfafen. 3efu§ aber betete 
nnb betete peftiger nnb rang mit bem %obe. 

(£tma um gepn Upr, af§ 3uba3 ben §errn in @etf)fe= 
mane Oermutete, machte audp er fiep mit einer ©öfbnerfcpar 
auf nnb fam mopf benfefben 3Seg Oon ber ©tabt per. 
grembe ©timmen erfdpaffen ptö^Iicf) in ©etpfemane, bie 
fepfafenben Sünger merben aufgefepredt, SBaffen bfipen im 
SD^onbtid6)t, raupe ©ofbatenftimmen rufen burdpeinanber, ba- 
ämifepen bie ruf)ige, ffare, fefte ©tirnrne be§ §errn, gadefn 
merben entpnbet nnb befeudjten mit rotem geuerfepein bie 
aufgeregten Sftenfcpen nnb bie aften Ofioenbäume. 9?adp 
fur^em $ampf be§ ^etru£ flüchten bie Sünger über bie 
dauern nnb üerfteden fiep mopf in ben gab)freieren gel§- 
pöpfen unb ©rabfammern, non beneit ba§ ^ibrontpaf Ooff 
mar unb peute nodp ift. Oer fadefbefdpienene $ug bemegte 
ftd) pinauf nadp ber ©tabt burdp bie monbbegtängte Öfter- 
uad)t. Oie oerftedten Sünger fapett bem ^uge Oiedeicpt 
nodp gefjn Minuten fang nad> OTmäpfid) Oerpafften bie 
©timmen, unb bie gadefn Oerfdjmanbett broben im ©tabttpor. 

Sit ber TOtte ber ftabtifdjen §aufer be§ 9)?orgenfanbe§ 
befinbet fidb) gemöpnficp ein unbebedter, Oierediger, gepffafterter 
§of. Sßopfpabenbe Seute lieben bie3 ^ßffafter burd) SD?ofaifeit 
mepr ober meniger funftOoff 51t geftaften, mäprenb in ber 
90?itte ein ober mehrere mopfgepffegte 35turnengärtepen mit 
fKofett, Neffen unb müßigen Krautern ftepett. fKittgg um biefeit 
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§of befinben ficb) bie ßintmer §aufe3, beren £f)üren 

fämtlicf) nadj bem §ofe 1) eräug führen, mäfjrenb bie einzelnen 

Mitunter unter einanber nur feiten berbunben finb. Oie 

gamilie b)ött ftdb) befonberg im ©ommer gerne in biefem §ofe 

auf, fdjläft fogar in bemfelben unter freiem §imntel. And) 

bag (befinbe, $ned)te unb ÜUMgbe, finb, menn fie nidjt ge* 

rabe befdjäftigt finb, meift in biefem §ofe. ©en Qugang 5U 

biefem §ofe bitbet oft eine Art bon 33ort)of ober ein gemölbter 

(bang, an beffen ©eite ber ©prpter ober bie ©l)ürl)üterin 

fi^t. Sn einem folgen §aufe darrten in jener 0Zacf)t $aipl)ag 

unb bie SSolfgälteften in gekannter ©rmartung. Abenbg um 

ad)t Ul)r mag fie Subag mit bem Anerbieten überrafdjt fjaben, 

baf) er if)iten Sefum in biefer 9?ad)t augliefern mode. ©djned 

mürbe bie Sßerljaftung angeorbnet, ber §ol)e 9fat äufammen* 

berufen. (bnblid) gegen elf Ul)r ertönt bröfjnenber ©olbaten* 

fcfjritt unb SBaffenflirren bon ber (Strafe, bag ©l)or mirb 

geöffnet, roter gadelfdjein erfjettt ben §of, in größter (Sr* 

martung eilen fie Ijeraug unb fe^en ridjtig Sefurn, mit ©triefen 

gebunbeu, inmitten ber ©olbaten Ijereintreten. ©ofort mirb 

er in eineg ber nädjften Qimrner gebracht, mo bie Älteften 

auf Oibang fi£en, bamit er bort bcrf)ört merbe. 

©rau)3en im §ofe fajsen mie gemöl)nlid) bie ©ienftboten, 

$ned)te unb Sftägbe. $u djnen gefeilten fid) bie ©olbaten, 

bie Sefum gefangen fjatteit. üftatürlid) bret)te fid) bag (be* 

fpräd) um ben (befangenen, ber brin berljört mürbe. gür 

niebrige Naturen ift eg immer ein §od)gcnuj3, über eine ge* 

fadene (bröfje tjer^ufaden. liefern Greife näherte fid) betrug, 

©ag (befinbe fjatte in ber falten $dad)t für fid) unb bie 

©olbaten ein S!ol)lenfeuer im §ofe aufgeftedt. ©aran märrnte 

fid) betrug mit irrten. ©old)e Stotjlenfeuer merben l)eute 

nod) bon ben Orientalen gum ©d)ut$ gegen bie SBinterfälte 

aufgeftedt. ©ie glüljenben §ol§fol)len liegen entmeber in 

tljönernen (befiifjen (Kanün) ober in ben befannteu Mannkals. 
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3m §ofe be3 §oßenpriefter3 formte man maßrfdjetnlidj bureß 

bie offene £ßiir jebe§ Sßort Dom SBerßöre 3efu Ocrfteßen. 

®ortßin laufdjte betrug, oßne auf ba$ ©erebe feiner 97acß= 

barn 51t achten, ©ein gangem SBefen briidte bie ßödjfte Un= 

ruße au§. £>er §err ftanb fo, baß ißn betrug Oon ßinterr 

feiert formte, unb baß artd) er, fiel; ummenbenb, ben $ßetru§ 

£)ätte feßen formen. SSäßrenb biefer ßoreßte, mie ber §err 

fidj in rußigem Xorte beranttnortete, befeßien bie im bunfefn 

9iaume feßarf ffadernbe glanmte fein ©cfidjt. S)a erfannten 

fie ißn al£ einen Sitnger Sefu. Unb ganj mie bie ßentigen 

^aläftinenfer noeß bei jeher ©elegenßcit tßun, menn fie etma§ 

in 5fbrebe [teilen moffen, ßob er an, fid) gn Oerfludjen unb 

3U feßmören, etloa: ©0 roaßr ©ott lebt! ©ott foß ntieß [trafen 

unb berfludjen, menn e§ nießt maßr ift, icß fenne ben SCtfenfcßeit 

nidjt! (f. unter „$olf£munb"). $etru§ ßatte guleßt laut unb 

aufgeregt gefprodjen. ©ein ©eßmoren unb glucßen mürbe 

nid)t nur im §of geßört, fonbern and) brinnen im ©aal. 

3efu3 ßörte bie moßlbefannte ©timme feinet 3ünger£ rufen: 

„Scß fenne ben SKerifcßen nidjt!" Unb al§balb, ba er noeß 

rebete, fräßte ber §aßrt. Unb 3efu$ manbte fidj um unb 

faße Metrum bureß bie offene Xßiire an. ^etru§ faß and) 

gerabe ßinüber, ißre klugen begegneten fidj. ©r faß ben 

traurig ernften 331id auf fidj gerießtet. £)a ßrillte er fidj in 

feinen Hantel unb ging ßirtartö in bie Üftacßt, ein gebrodjener 

SJdmrt. 21rt cirre ©traßenntauer SerufalemS, bureß mclcßeä 

ber falte Sftatfjtminb pfiff, leßnte er oiellcicßt ben Stopf, ßrtb 

an 5U meinen unb meinete bitterlicß. SDann ging er maßr= 

fdjeinlidj beim dftonbfdjeine jurM in§ Stibrontßal, mo fidj bie 

anbern Sänger in ben §ößlert unb unter ben Zäunten Oer- 

ftccft ßatten. 
£)er §aßnfdjrei ift bie einzige Eingabe in ber ©e= 

fcßidjte jener üftadjt, meldje un$ auf bie 3eit fdjlicßert läßt, 

in meldjcr bie§ alle§ gefdjaß. £>a nun im 21benblanbe bie 
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§ühne erft beim Morgengrauen fragen, f)at man bie näcf)t- 
Iicf)e 0t^ung beS ^ai^t)a§ mcift etma auf brei Uhr Morgend 
Oedegt. Aber fo meift man faum, mie bie gange geit ber 
Üftacht bis baf)in auSgefültt gemefen fein foIL 9?ad) nuferer 
Annahme ift SefuS moht nod) Oor elf U^r nad)tS bei §an^ 
naS nnb gleich barauf Oor ^!aip^a§ oorgefüf)rt morben. 3)aS 
Eintreffen ber SRatSglieber brauchte man mahrfdfeinticf) nid)t 
erft abgumarten, benn biefe fonnten fd)on nad) acht Uhr abenbS 
gu einer (Sitzung eingetaben m erben. 2BaS unS aber über 
bie Vorgänge bei §annaS nnb ^!aipt)a§ berichtet tüirb r mirb 
faum mefjr atS eine ober hödjftenS gtoei ©tunben in Aufbruch 
genommen fjaben. Auch ift eS nid)t mat)rfd)einlid)f baft bie 
§erren, bie Sefum 0erhörten, fid) nm itjre gange 9^ad(trnt)e 
bringen taffen mottten. Sftadjbem fie einen ÜBormanb gefunben 
hatten, it)n beS £obeS fdjutbig gn finben, gingen fie nad) 
Mitternacht nad) §aufe nnb gu 33ett, um am fotgenben Mor* 
gen m eitere ©djritte gn tf)un. 

Mit biefer geitbeftimmung trifft and) bie geit genau 
überein, in meldfer ^iergulanbe beS üftad)tS bie §ül)ne frühen. 
3m Anfang meines Aufenthaltes in Bethlehem munberte id) 

mich barüber, menn idj, nadjtS noch am ^tubiertifdj fi^enb, 
faft genau um gmötf Uhr bie §üt)ue in ben ÜRadjbarljüufern 
frühen hörte. 3d) mürbe beffen aber halb fo gemöhnt, bajs 
mir ber §ahnfcf)rei fdjtiefdid) faft mie ein geidjen ber Ul)r 
galt, mdd)e Mitternadjt fdjtügt. grühmorgenS, menn ber 
£ag graut, im A^rit atfo gegen fedjS Uhr, frühen bie £üf)ne 
mieber, nnb biefe geit fdjeint Marf. 13, 35 („um ben §al)nem 
fdjrei") gemeint gu fein. 

Auch ben ©otbaten mar eS fein Vergnügen, bie gange 
falte Apritnadjt aufgubteiben. ©ie liegen ihrer Rohheit unb 
ihrem Arger über bie fpüte nüdf)tliche Arbeit noch e^ne h0^ 
bis eine 0tunbe in emhörenben Mihhcmbtungen freien Sauf, 
bann ftredten fie fid) gum @d)taf. SefuS mürbe oieHeidbjt 
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mie Oorger gef eff eit unb in eine Kammer gefperrt, in metcger 
Solbaten bei igm fcgliefen. §ier, inmitten ber ^riegäfnecgte, 
brachte er jene legte 9?acgt etma Don ein Ugr an 51t, ob 
macgenb nnb betenb, beOor er bic legte 9'ftarterftragc antrat 
— ober ob tobe§matt unb bocg rugig fcglummernb, mie ba* 
rnalä inmitten be§ tobenben Sturmes auf bem See ©ene* 
garetg, mer Oermöcgte ba§ 3U entfcgeiben? 

^ar fr eitag. 

2)er goge 9^at fegte fein nacg SDUtternacgt unterbrocgeneS 
2Berf am frügeit borgen fort. $)ocg merben mir nicgt, mie 
oft gefcgiegt, annegmen mitffen, bag bie fHäte fcgon um fecgS 
Ugr ober gar nocg früger gu einer Sitzung gufammentraten. 
Sn ber erften §älfte beS 2lpril gegt bie Sonne in ^ßaläftina 
gmifcgen fecgS unb galb fieben Ugr auf. SSenit bie 9?at§- 
gerrn mit ber (Sonne aufftanbeit unb 31t §aufe nocg friig= 
ftücften, merben fie laum Oor fieben Ugr 3ufammengetreten 
fein, ©in 5IpriImorgen ift in Serufalem gemögntieg fegr fcgon 
unb frifeg. $tar gegt bie golbene (Sonne ginter bem DeU 
berg auf unb begrüßt bie alte „geitige" Stabt. Sn einer 
fotegen Sftorgenftunbe begann ber §oge 9^at feine ©ericgtS* 
ftgung. $)aS Urteil über Sefunt mar fcgon Oorger fertig, 
bagcr bauerte bic Beratung niegt lange. Sftocg Oor aegt Ugr 
fügrten fie Sefum Oor sßilatuS. SDUt augerorbentlicger ScgneU 
ligfeit gatte fieg Scfu ©efegief gemenbet. ©eftem um biefe 
3eit agnte nocg fein Sftenfcg, felbft bie §ogenpriefter nicgt, 
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baf) SefuS f)eute fcfjort gum Oobe geführt merben mürbe. 
@ie fd^teppten Sefurn burd) bte Strafen. §ier mar fdjon 
ein rege§ Seben. $iel $olf aus Serufalent itnb Hon auS= 
märtS trieb fid) burd) bie Strafen. (5S mar ja $ßaffal)feft. 
Überall erregte bie Orfcpeinung beS Hon Solbaten eSfortier= 
ten, gebnnbenen SefuS baS größte ^Cuffepen. Sebermamt 
fd)lo{3 fid) bem 3uge an, meldjer einen SSeil ber Stabt burd)= 
gieren mujde. 3n fünf bis gel)n Minuten fanten fie gum 
$ßalaft beS ^ßilatuS. SBie ein Sauffeuer Herbreitete fid) bie 
9?ad)rid)t Hon Sefu $erl)aftung burd) bie gange Stabt. MeS 
brängte fid) gum ^ßalaft beS ßattbpflegerS, meld)er meftlid) 
Hont Oempelölaig ftanb. Oie Stetige untdjS Hon Minute 
gu Spinnte, namentlid) bie Serufalemiten, bie Söfyne ber ^ro= 
pf)etenmörberin, fd)loffen fid) ipren geiftlid)en Oberen an. 
kudj SitbaS Sfcfjariotp muf) in ber 9^äpe gemefen fein. 
Seine breijgig SSpater in ber Oafd)e, fal) er, mie ber (ümange- 
tift benterft, baf) eS gum Oobe ging. Oa ging er f)in „an 
feinen Ort", in fd)red(id)er Sßergmeiflung. 

Über ben ßeitpunft beS OobeS Sefu fabelt mir feine 
genauen 9?ad)rid)ten. Oie (Sreigniffe Hör §erobeS unb ^ßilatuS 
mögen moI)l einige Stunben gebauert l)aben. $am SefuS 
nnt ad)t Uf)r gum. erftenmafe gu ^ilatuS, fo mag baS (Sub* 
urteil gegen eff Uf)r gefällt morben fein. üftad) SOfarfuS mürbe 
SefuS fdjoit um bie britte Stunbe, affo um neun Uf)r ge= 
freugigt. 9?ad) 3ol)anneS mürbe baS Urteil erft ungefähr 
um bie fedjfte Stunbe, affo gegen gmöff UI)r, gefällt. 2£ie 
man bie 9iad)t in Hier Üftad)tmad)en teilte, fo ben Oag in 
Hier OageSHiertel, meld)e, mie eS fdjeint, burd) bie britte, 
fed)fte, neunte Stunbe begeidjnet mürben. üftad) 9ftarfuS(15,25) 
faitb bie ^reugiguttg im gmeiten OageSoiertel, gmifd)en neun 
unb gmölf Uf)r, uad) SoljanneS (19, 14) erft im britten OageS= 
Hiertel ftatt, „ungefähr“, mie er auSbrüdlid) bemerft, um 
gmölf Ul)r. Oa SoljanneS ber eingige 2lugengeuge unter ben 
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Süngern mar, Serben mir un§ mit 9?ed)t mehr an ihn Ratten. 
Xajj bie Sünger öon jenen fdjrecflicfjen ©tnnben feine 21m 
gaben auf 0tunbe itnb Minute geben, ift natürlich fein 
Sßunber. 

©egen Mittag alfo mar 3efu§ an§ Streng geheftet mor= 
ben. Ringsum mar lauter Xumult, 0elbft bie f)ofjen §erren, 
bie §ohenpriefter, fjatten fid)’3 nicf)t n erjagen fönnen, mitgm 
fommen unb fidb) au Sefu Xob gu meiben. 23on ben Süngern 
mar nur Sofjanneä gefommen, ber ©efafjr nicf)t adjtenb. Xie 
grauen bagegen fjatten faitm etmaä gu befürchten. 0ie fielen 
im Orient oft gang außerhalb ber 0trafgefe|3gebung. gaft 
nie mirb eine grau gefänglich eingegogen. Xie ffeine 0cl)ar 
ber ©etreuen ermartete nielleidjt noch e^n Eingreifen ©otte§. 
21ber bie 0tunben ber Ouaf mürben banger unb banger. 
3hrcn §öhepunft erreichte biefe S3angigfeit mährenb einer 
ginfterni§, metche ba§ gange Sanb bebedte. 

2Sa§ mar bie§ für eine ginfternig? (Sh^iftüche 21ftro= 
nomen höben nachgeredjnct, bafj um jene .ßeit eine 0onnem 
fiufterniS ftattgefunben höbe, unb glaubten bamit Xag unb 
0tunbe be3 Xobe§ Sefu feftgeftellt gu höben. 21ber eine 
0onnenfinfterni3 fann nur bei ^eitmonb eintreten, möhrertb 
ba$ ^ßaffahfeft ftetä in bie ,geit be§ SBollmonbeä fiel 0omit 
ift eine 0onnenfinfterni§ au§gefd)loffen. Xie§ benutzten um 
gläubige Ausleger, mie 0trauj3, unb bemiefen bamit, bajj alle 
^Bemühungen, bie gefdjichtlidje Xreite ber ©nangelieit gu be* 
meifen, oergeblid} feien. Eine 0onnenfinfterni3 höbe eben 
nach bamaligem ^eitgefcfjmöcf gu einer foldjen ©efdjidjtc ge= 
hört. 0o höbe e3 bie 0oitne nach röntifdjer Segenbe auch 
beim Xobe be§ Eäfar unb be§ 21uguftu§ gcmadjt. 9)?an hQt 
babei auf beiben 0eiten nur überfeinen, bafj int Emangeliunt 
oon einer 0onuenfinfterni§ fein 28ort gefd)rieben fteht. 
51 Ile brei Eüangelien berichten übereinftimmenb non einer 
ginfterniS, meldje „über ba§ gange ßanb marb", unb nur 
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£ufaS fügt fjtn^u, bajs * r/ j 1 g e biefer ginfterniS bie ©ottne 
ihren ©djein Derfor. £)er SBortfaut ber ßmangefien fü^rt unS 
alfo auf baSfefbe, maS unS aud) bie Üftaturgefe^e fagen, bafj 
hier üon einer aftronomifdjen ©onnenfinfterniS gar nidjt bie 
Sebe fein fann. 

2Sie haben mir unS nun biefe ginfterniS gu benfen? 
(^ernifc mar biefelbe eine gofge befonberett göttlichen SBaftenS, 
unb fo modelt and) bie (Soangeliften bie ©ad)e oerftanben 
miffen. ©ie rnufj aber bod) ihre natürlichen Vermittlungen 
gehabt fabelt, ©odten ähnliche Veränderungen ber 21tmo* 
fpt)äre, infolge beren bie ©onne ihren ©d)ein verliert, aud) 
heute nod) Oorfommen, fo mürben mir barin einen gingergeig 
für bie richtige (Srflärung finben. SDieS ift aud) tf)atfäd)lich 
ber gad. ©erabe in ben lebten Sauren 1888 unb 1889 fam 
eS im Sftärg unb 21pril brei bis öier mal Oorf baft gegen 
Mittag ein mariner SBüftenminb anS bem ©üben ober ©üb= 
often bahergog, nadjbem am borgen nod) baS fd)önfte grülj= 
(ingSmetter Oom blauen §immel tjernieber geleuchtet hatte, 
tiefer SBinb führt, ähnlich bem eghptifdjen (Shamjtn, gang 
feinen glugfanb mit fid)r fo fein, baft man ihn erft an feinen 
^Bildungen erfennt. S)ie 2ltmofphäre mürbe meit unb breit 
Oerfinftert. ©ie Serge, meld)e ringS um Set^Ieljem ftef)en, 
entfdjmanben bem 21uge gättglid). Obgleich leine Sßolfeit ba 
maren, mürbe ber §immel grauer unb grauer, finfterer unb 
finfterer. ©ie ©onne Oerlor ihren ©djein, man fah fie nur 
nod) mie eine matte Vled)fd)eibe burd) bie Derbunfelte 51tmo^ 
fühüre hinbitrchfd)einen, ©langloS mie ein erftorbeneS 2Iuge 
blidte fie Dom §immel herunter. 21uf ber Qrrbe mürbe fein 
©djatten mel)r gemorfen. ©agegen brüdte bie Reifee Suft 
bleifchmer auf 9fteitfd)en unb Sief). Wtembeflemmenb unb 
beit gangen Körper auStrodnenb mel)te ber SBinb baS eine= 
mal ftarf, baS anbercmaf gang fd)mad), fo ba§ ber $fuf= 
enthaft im greien l)ödjft unbehaglich mar. ©efbft menn man 
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nicpt baran beitfen bürfte, baß auffaCCertbe Sßinbe einem ©rb= 
beben oft Oorangepen, mie bamal§ eines im ^In^nge mar, fo 
bietet ficf) bocp au§ ben heutigen 5öerb)ältniffen be§ SanbeS 
!anm eine anbere ©rüärung al§ biefe. 3mar derben manche 
entgegnen, bafs fiep in biefer Vermutung mtr ba§ • Söeftreben 
tnnbgebe, ber @acpe ba§ döunberbare 51t nehmen. ©3 ift 
aber §u bebenfen, bajs bie ©Dangelien felbft Don einer 
©onnenfinfterniä nidjtö fagen, fonbern nur bie lanbläufige 
Überlieferung; fobann, baf} eine @onnenfinfterni§ an ficfj 
nicpt munberbarer ift, al§ ba§ ©intreten eine§ foldjen 2öinbe§. 
Unb menn, um ein anbereS 33eifpiet an§ufü£)ren, nacpgemiefen 
mirb, baß mancpe ber gepn egßptifcpen plagen, etma bie §eu- 
fcpredenplage, itodp peute genau ebenfo Oorfommen !ann, mie 
e^ema(§, fo mirb e§ bocp niemanb einfaden, §u fagen, bafc 
bamit bie befonbere göttliche giigung (benn ba§ ift 
ja ba3 „Söunber") geleugnet mirb, meldje Ooit ben dftenfcpen 
al§ auffadenbe «Spracpe ©otteä Ocrftanben merben fod. £)en 
unter bem breiige SSerfammelten mar ©otteä ginger in biefer 
ginfterniS um fo auffadenber, al3 biefer fanbige SBiiftenmiub 
feiten üorlommt, in manchen Sapren überhaupt nicpt. Scp 
pabe ipn Don 1884 bi§ 1888 nur in gmei Sapren erlebt. 
2)aper ift berfelbe aucp jebeämal in popcm ©rabe auffadettb 
unb mirb {ebenfalls bei meitern mepr Don adern SBolfe 
bemerft unb cmpfunben, als eine ©onnenfinfterniä. üftacp= 
gemiefen ift mit adebem nocp nicpt, bafj jene ginfterni§ mir!' 
lidj biefen SSinb $ur Urfacpe gepabt pabeit muß. ©3 ift aber 
bie einzige ©rfcpeinung im peutigen ^aläftina, melcpe un3 
ba3 dkrftönbni3 Oermitteln !ann, unb bie ©acpe mirb um fo 
maprfcpeinlicper, al3 jener SSinb gemöpnlicp gerabe in ben 
Dftermouatcn eiutritt. 

Sn biefer ginftemte alfo, melcpe and) für bie anmefenben 
Subeit unb § eiben in iprem gufammentrcffen mit ber 
§inricptung Sefu ein pöcpft beunrupigenbeS geidjen ber 
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(§5ott£)eit mar, nutzte 3efu§ bie 33itterfeit be§ ©obe§teId)e£ 
bi§ §um lebten tropfen au§toften. ©unfel umhüllte t4)rt 
innerlid) unb nun and) äußerlid). ©eine gepreßte ©eete 
madjtc fiep enblicp ßuft in bem mef)f(agenben ^fahnmorte: 
„99?ein ©ott! mein ©ott! mar um paft bu mid) bertaffen!" 
(Sine ber größten Qualen ber ®efreu§igten fotl ber brennenbe 
©urft gemefen fein. Üftun !am nod) ber ermattenbe, beu 
ganzen Körper auätroefnenbe ©übminb ^in^n, fo bafj ber ge= 
quälte (Mreu^igte rief: „9UM) bürftet!“ $lber enblicp tönt 
e§ mie ©iege§gefd)rei in bie ginfterniä pinau§: „(£§ ift t)o!t= 
braept!" Sefuä befieptt feinen ©eift in bie §änbe be§ Sater§ 
unb öerfepeibet. ©a£ in ber ferneren, trüben ^Ctmofppäre 
taieUeicpt fepon fiep anfünbigenbe Grrbbeben briept Io3, getfen 
§erbred)en, bie üftatur, bie mie unter einem Sann gelegen, 
mirb mieber frei unb atmet auf, mäfjrenb ber befreite §err 
mit ©iegerfepritt in anbere SMten eilt, „'©er §auptmann 
aber, ber babei ftanb gegen ipm über unb fape, baf* er mit 
folgern (©iege§-) (§5efdprei Derfdjieb, unb ba§ (Srbbeben, unb 
ma§ ba gefefjap, fpraep: gürmafyr, biefer ift ein frommer 
9J?enfd) unb ©otte§ ©ol^n gemefen!“ 

3)a^ ^>raß &e{u. 

2öemt in ber europäifdjen §eimat jemanb ftirbt, fo meifr 
man’3 gemöpnlicp niept anberä, al§> baft man auf bem att= 
gemeinen ^ireppof ein @rab gräbt unb bort ben in einen ©arg 
eingefcp(offenen ©oten in ben füllen ©djofs ber (Srbe pinab¬ 
tegt unb mit (Srbe mieber ^ubedt. 3m 9ftorgen(anbe mürbe 
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e£ bamit in alten 3e^en anberg gehalten. Ta ßatte man 
bem Toten fcßon lange ein §äu£fein im füllen gef^geftein 
bereitet, in meinem ade dftitgfieber ber betreffenben gamifie 
ifjre 9^ub)eftatt fanben. (So ermarb fid) fcßon idbraßam in 
ber §ößfe SO^ac^pelab) ein (Srbbegrübnis, um bort §u rußen 
mit ben ©einen, unb bamit bort feine Sftadßfommen Oerfammeft 
mürben in einem ©rabe gu ißren Tätern. ©ofdje ©räber 
maren alfo nicßt in einem allgemeinen SBegräbnigpfaß, fonbern 
in einem Söefißtum, ©arten ober Sanbgut. (Sin §äu§fein 
mar’§ oßne genfter unb Sicßt, bemt ben Toten fcßeint bie 
©onne nidjt meßr. Ta mar and} fein ©arg nötig unb 
feine (Srbfdjode bedfte ben Toten zu. (Sine Kammer mar in 
ben gelfen genauen, unb brin an bereu 2ßänben mieber 
mertfcßenfange Kämmerlein ober üftifdßen, in mefcßen bie Toten 
ruhten. Sn einer folgen Kammer lag £azaru§ öon 23etßania. 
Sn fotzen Kammern moßnten audß bie ^mei Söefeffenen öon 
©abara, mefcße ficß „in ben Totengräbern" auf Rieften. 3mar 
merben bie Toten im heutigen ^atäftina nidßt rneßr fo he- 
ftattet. 2fber bem Umftanbe, baß bie ©räber einft mit bem 
Geißel in ben gelfen genauen mürben, ßaben mir e§> zu Oer^ 
banfen, baß man im ganzen ßanbe nocß zaßfreidße fofcße 
©räber finbet unb ficf) fomit öon ber Söefdßaffenßeit be§ 
©rabe3 Sefu leicht überzeugen fann. ©emößnücß fießt man, 
menn man öor einem fofdjen ©rabe fteßt, eine oieredige SSer= 
tiefung in ber fteif abfadenben gefsmanb, unb innerhalb ber^ 
fcfben, aber etma§ deiner, bie niebrige, fdßmafe Tßüröffnung. 
sIÖer eintreten ober „ßineinguden" (Soß. 20, 5) mid, muß fid) 
tief nicberbüden. 2lf3 Sofepf) nnb SßiföbemuS ben §errn 
ßineintrugen, mußte einer Don ißnen öorau^geßen unb ben 
Toten mit §iffe be§ anbent nocß außen $efinbfid)en ßineim 
tragen. Trinnen ßatten beibe bequem $pfa§, um ben §errn 
in fein geffenbett ßineinzufegen. Söaßrfcßeinltd) aber fegten 
bie Männer ben £eidjnam nod) nidjt in bie geffeuuifdje, 

20 
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meil berfeXbe nach bern gefte nod) einbalfamiert Serben fotfte. 
dagegen befanb fid) in ber Kammer Oor ben üftifchen eine 
ringSumlaufenbe 1 m breite unb 1 guß ^ot)e fteinerne 33ant 
£)ahin mürbe 3>efit§ einftmeilen gelegt. 

Um bie ©räber, meldje 5efu§ befud)t f)at, mel)t überall 
ein mnnberbarer ßeben$obem: fo um bie ©räber §u Üftain, 
($abara, 33etl)ania, um !eine§ aber fo fef)r, mie um fein 
eigene^. (Sä ift barum begreiflief), baß bie Triften biefeä 
©rab gerne mit pietätvoller Siebe bereden möchten. Sft 
unä aber bieä @rab nod) befannt? 2öer heute nach Sern- 
falem fommt, befudjt in erfter Sinie bie alte ©rab eäürdje 
als ben Drt, mo ber §err einft gelegen t)at. 3Bir finben 
aber am fogenannten heiligen ©rabe nid)tä, maä unä an bie 
übrigen gelfengräber beä ßanbeä auch nur entfernt erinnert. 
(Sä ift ein Heiner, gefdjmadlofeä S^empeldjen inmitten ber 
$ird>e, in meinem mir ein ©rab faft itad) 9lrt ber abenb= 
länbifdjen (Araber erblichen r mie ein ©rabftein fid) frei über 
bem flauen (Srbboben er^ebenb. (Golgatha unb baä ©rab 
(mooon baä erftere eine kreppe h)öt)er liegt alä baä teuere) 
finb nebft allen möglid)en unb nod) mehr unmöglichen Gingen 
faft mie auf 33eftellung fo nal)e gufammengerüdt, baß adeä 
nod) bequem unter bem S)ad)e einer $ird)e ^laß l)at. SDeitn 
biefe intereffante (Sammlung non „heiligen Stätten" befißt 
außer anberen rnerlmürbigen Gingen ben SO^ittelpunht ober 
„Sftabel" ber 2Selt, 9lbrahamä Dpferftätte, ben Drt ber 35er- 
lofung ber Kleiber Sefn, bie (Gröber ber Helena, beä Sofcph 
Oon 3lrimatl)ia, beä Songinuä, ber ben §errn in bie Seite ftad), 
beä ÜDMdjifebef, ja — unb bamit gelangen mir glüdlid) an 
ben Einfang ber SBelt — beä Stammüaterä 9lbam! Sftan hat 
oiel oergeblidje SOtühe barauf oermenbet, bie (Sd)tl)eit biefeä 
„heiligen ©rabeä" $u bemeifen. 2)enn mährenb ber näd)fte 
(Sinbrud jebeä benfenben 33efud)erä ber ift, baß h^er mitten 
in ber Stabt baä ©rab beä §errn unmöglich gemefen fein 
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fann, mirb man im benlbar günftigften galle nadjmeifett 
fönnen, baß e3 menigftenä nicf)t unmöglich iftr baß ba§ 
©rab Sefn tüirfücf) bort ftanb, inbem feftgefteHt mürbe, baß 
ber $ßlaß ber heutigen ©rabe§!ird)e eßematg außerhalb ber 
©tabt gemefen fei. — Um bert I)iftori[cf)en Üftacßmei3 ber 
<£cf)t5eit ift e§ nicßt nur feßr fcßmacß beftedt, fonbern er feßlt 
gän^licß. £)enn ma§ mill e§ fagen, menn man erft im bierten 
Saßrßunbert n. ©ßr. angefangen ßat, biefen Drt al3 $8e= 
grabniSftätte Sefu gu bereßren! 2tu3 ben erften Saßrßunberten 
be§ ©ßriftentum§ ßaben mir nicßt bie leifefte ©pur baboit, 
baß man biefe ©rabeäftätte gelaunt ober bereßrt ßabe. Sn 
ben erften feiten ßctt mun eben uteßr nadj bem lebenbigen 
©ßriftuä nnb feinen 2lßofteln gefragt, fpäter meßr nacß ißren 
(Gräbern nnb ©ebeinen. (5rft unter bem ®aifer SConftantin, 
nacßbem atfo feit Sefu %ob ein ßeitraum berftricßen mar, 
ber faft fo groß ift, mie berjenige gmifdjen un§ nnb ber 9re= 
formation — nnb mie bietet mar injmifdjen mit ^ßaläftina 
borgegangen! — erft ba gab man bor, ba§ ©rab Sefn ge= 
funben gu ßaben. Unb fo menig mar bie ©tätte ßiftorifcß 
beglaubigt, baß fetbft bamalä fcßon ein SSunber Reifen mußte, 
um bie ©cßtßeit be£ „Zeitigen ©rabe3" 3U bemeifen. SDie 
pietätvolle Siebe, bie jeber ©ßrift naturgemäß für ba§ ©rab 
be§ §errn ßat, mirb an Drt unb ©teile angeficßtS ber un= 
mürbigen ©ntmeißitngen ber ©rabeSfirdje ben ©inbrucf be= 
fornmen, baß bie SBorfeßung bie mirflicße SRußeftätte Sefu bem 
Höiffen ber Sftenfcßen tierborgen ßabe, bamit biefelbe nicßt fo 
entheiligt unb befeßimpft mürbe, mie bie§ mit ber ©rabe§firdje 

ber galt ift. 
§inmeg bon ben ©efcßmadlofigfeiten beS fogenannten 

heiligen ©rabeä eilen mir ßinauä au3 ber ©tabt, gurüd in 
jenen füllen ©arten, in melcßen un$ bie ©bangelieit führen. 
2litßerßalb ber ©tabtmauer lag er, ber moßlgepflegte ©arten 
j)e§ Sofepß bon 2lrimatßia. ©in eigener ©ärtner mar, mie 

20* 
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mir au§ ber Dftergefcpicpte fefjen, mit ber (Sorge für benfetben 
betraut. 9?ad) ben heutigen ©arten Serufatemä gu urteilen^ 
metepe atterbing§ erft naep tanger ^ßernadb)bäfftgung mieber 
erftepen, mar ber ©arten be§ Sofepp gum Seit mit ^eben 
bepftangt, metepe bamat§ im ^tprit gteief) ben Räumen eben 
im erften garten ©rün be§ grüptingg prangten. Sie ©äuge 
maren mit berfepiebenen Räumen eingefaßt. Sn ba§ §eltgrün 
ber geigen unb ©ranaten mifdjte fid) ba§ findet ber Dtiben, 
mäprenb pope ©ppreffen unb Jahnen (f. b. ©efepiepte be& 
©ingug§ Sefu) poep über alte anbern kannte emporragten. 
Sn ber Dfteptung biefer feiner SBefipung tarn an jenem greitag, 
3tbenb etma gmifepen fünf unb feep£ Upr Sofepp Oon 5tri= 
matpia. ©r patte fid) bort ein neue£ getfengrab auämeifjetn 
taffen, in bem noep nie ein Soter getegen patte. Sapiitein 
mottte er Sefum gur D'htpe betten, ©r patte eine Seinmanb 
getauft, ergüptt ÜUtorfuä. D^ocp peute ift e§ ba§ erfte, ma& 
man bei einem Sobeäfatl für bie Söeftattung rüftet, bafj man 
eine Öeiumanb ober ein meifje^ Stiid SSaurnmottengeug tauft, 
um ben Soten bamit eingupülten. Sie Itmpültung Oertritt 
bie Stelle unfereä SargeS. 3uerf* toanbte Sofepp feine 
Stritte nad) ©otgatpa. 2tudp üftifobemuä tarn, unb pinter 
ipm per mopt ein Wiener, ber auf einem ©fet bei punbert 
^Pfunb SCtfprrpen mitbraepte. SSorficptig, at§ fürchteten fie, 
bem toten 9tteifter noep mepe gu tpun, nepmen fie ipn bom 
breiig perab unb midetn ipn in bie Seinmanb, gmifepen metepe 
ein Seit ber mitgebraepten Spegereien getegt mirb. !>D?ancpmat 
fepauen bie Männer naep ber Sonne, benit bor Sabbatpanfang, 
b. p. bei Sonnenuntergang um patb fieben Upr müffen fie 
noep fertig merben. üftun tragen bie beiben traurigen, fcpmei= 
genben Scanner ben Soten auf ben Ernten pinüber naep 
Sofepp^ ©rab. Sie menigen Süngerinnen, metepe nod) auf 
©otgatpa ftanben, bitben ba§ eingige Srauergeteite. Seife 
fd^tuchgenb fotgen fie bem getiebten Soten, ber noep geftent 
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$lbenb um biefe ßeit fid^ mit feinen güngern §um ^ßaffat>ma^I 
niebergefejd tjatte. £)er Heine ßeichen^ug bemegt fiep bttrcf) 
bie füllen ©djattengänge be3 ©artend. $8or ihnen erhob fidj 
eine fen!red)te gelämanb, an meldjer eine Heine Türöffnung 
fidjtbar mar. §ier mar ba§ ©rab. Serufatem, melcheä im 
©lan^ ber 9lbenbfomte oor ihnen lag, mar mieber §ur fHu^e 
gefommen, fie feierten ja brinnen ^ßaffah- $)ie ©onne grüßte 
t)om fernen Sßeften, el)t fie hinter ben bergen Oerfdjmanb, 
unb ihre lebten ©trauten fügten ben getiebteften ßeidjnam, 
beüor fie ihn l)ineinlegten in bie fülle gelfenfammer. 9ßach- 
bem er l)üt eingebettet mar, mälzten fie einen großen ©tein 
Oor bie niebrige ©rabthür, mie man §um ©djutje gegen milbe 
SEiere unb anbere ©inbringlinge §u tl)un pflegte, unb gingen. 

9£ur eine fur^e Dämmerung non etma einer Sßiertelftunbe 
folgt im s2lprit bem ©onnenuntergang. 5lt£ auch biefe Oer= 
floffen, mürbe atteä ftiü. ©mfte£ ©d^meigen lagerte über 
©olgaüja, mo brei teere födeu^e in bie 9kd)t pineinragten. 
Über Serufalem legte fiep bie unheimliche ©title be§ böfen 
©emiffenä. Sludh bie Sünger,,'-metdje bort meilten, fanben 
nicht Xroft noch grieben. 5llle ihre Sebenälmffnung mar üer= 
nidjtet. gurchtfam oerftedten fie fiep Oor ben 3uben. 2tnber3 
mar e3 braunen in 3ofepl)3 ©arten, griebtid) raufdjten bie 
©ppreffen unb ^atrnen über bem ©rabe be§ §emt. 

9?un fdjlaft in 3ofepl)3 ©arten 
3m fütjten gelfenbauä 
$)er treue §elb oom harten, 
$8om blüt'gen Kampfe au3. 
©ie legten ipn fo nütbe 
3m füllen Q3ett $ur 9^uh, 
$>a bedt ipn ©otte§ griebe 
9)Ht (SngelSflügeln 31t. 
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£>er Sodmonb, in beffen (Schein 3efu3 geftern 2Ibenb 
nacf) ©ethfemane gemanbert, gofj feinen milben Dfterglan^ 
über Serg nnb £()al, über Saum unb Sufd) auch in 3ofeph§ 
©arten mit feinem füllen gelfengrab. Unb burd) bie 3meige 
ging’3 mie Sifpeln nnb ©ngel§flüftern öon einem großen ©e- 
heintni§, Oon ©ieg nnb 91ut)e nach (Streit nnb ^arnpf. 28er 
in jener 90?onbnad)t oben auf ber gel^mauer, unter meiner 
Sefn £eib ruhte, geftanben l)ätter mürbe ringsum bebeutfame 
Serge erblidt fjaben, meldje mit beut nahen §ügel ©olgatha 
in eigentümlichem ,3ufammenhang ftanben: Oor ficü) ben äfto^ 
riah mit bem Stempel 3ehooah§, in meinem 3efu§ fo oft 

»# 

gelehrt, öftlid) bie beutlidjen Umriffe be§ DIbcrgS, mo 3efu£ 
geftern 2Ibenb gefämpft, im ©üben bie monbbefchienenen $on= 
turen ber Serge Oon Sethlehent, mo ber, meldjer brunten 
ruhte, einft unter bem Subei ber pimmlifdjen §eerfcharen im 
28onnegIan^ ber 223ei^nad)t feine ©rbenlaufbapn angetreten 
hatte, bereu heifjer ^ampf hcllie §u ©nbe gegangen mar. 

§($£«§. 

£)ie 3e^l ift abgefc^Ioffen, für bereu Serftänbnte uns 
ba§ peilige £anb mit feinen ©itten unb ©ebräuchert Stuf- 
fdjlüffe geben fann. üftod) einmal erbebte unfer Sanb Oor 
greube, al§ 3efu§ £hriftu§ ön e^nem jüa^Ienben 2Ipri(morgen 
ber gelfengruft entftieg nnb ba£ ©rab be§ Sofeph Don 2Iri' 
mathia gu einer Xrinmphpforte be£ emigen Sebent mürbe, ba§ 
Oon nun an über bie gan^e ©rbe ftrömen follte. üftod) eim 
mal manberte er mit feinen Süngern bie alten $ßfabe, hinüber 
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über ben $ibron, an @ett)femane Oorüber, über jenen niebrigen 
Sattel be£ Delberge§, Oon bem au§ er neulief) mit feinen 
Süngent bie ungtücfticfje Stabt angefeljen Ijattc. 9?odj einmal 
mürbe ba§ liebliche Sedjaniert gum Sdjauülat; einer bebend 
famen ©efd)id)te int Seben be§ §errn, feiner §immelfaf)rt. 
üftodj einmal mürben 2öinb unb Rolfen be§ eiligen Sanbeä 
in einen ^eiligen SMenft gerufen, al£ fie fidj gleich einem 
fjimmlifcfjen Sßagen gu Sefu güfjen fdjmiegten nnb if)n 
emportrugen in bie §eimat ber Siebe unb be§ Sidjteä. Son 
ba an Ijörte ^ßaläftina auf, Sdjauplalg ber ^eiligen ©efdjidjte 
gu fein. £)a3 0ffeidj ©otte§, in ben einft fo gefegneten Soben 
biefe§ fdjönen SanbeS mie ein Senfforn eingefenft, t>at fid) 
au^gebreitet unb bie gange Sßelt ift feitljer Scfjaupfal jener 
^eiligen ©efd)idjte, meldje einft auf 3uba§ bergen, in Setf)- 
ledern unb Serufalem in fo unfdjeinbaren Scrljältniffen ein= 
geleitet mürbe. 

5Iud) bie Hoffnungen für bie Qu fünf t fjaben bie $ro- 
pljeten, mie mir bei mandjem ber Oorftel)enbcn Kapitel fjeroor^ 
Ijoben, an biefeä Sanb gefnüpft. Sßaläftina f)at SDZobell ge- 
ftanben für ba£ ©emiitbe ber Sollenbung be3 emigen Ijinum 
Ufcfjen $Reid)e3. £>ort mirb, fo lefen mir, fein Sßaffermangel 
mefyr fein, mie früher in ^Salaftina, fonbern Sßafferftröme 
merbeit fogar burdj bieSßiifte unb ©iitöbe raufdjen, Slfagien, 
9Jftjrrl)en, Dliöen, ©tjpreffen, Platanen unb Särgen merben 
in ber einftigen 2öilbni£ fielen, ©in lebenbiger (Strom mirb 
oon Serufalem Ijinabfliefjen in§ Xote 9D?eer unb fein bitter- 
falgigeä SSaffer feilen. Oort mirb fein get)ljafyr unb feine 
Neuerung meljr fein, fonbern alle 93erge merben üon füfjem 
2Beiit triefen, bie §ügel mit ÜDftld) fließen. $)ie Saume 
merben gmölferlei grüßte tragen, jeben $D?onat eine anbere, 
fo bajj ba§ gange 3nljr Ijinbnrdj ba§ frifdfje Dbft nidjt au3= 
gcfjt (Off- 22). 9ttan mirb Weinberge pffangen, nnb ein jcbcr 
mirb fricblidj mofjnen unter feinem Söeinftocf unb geigenbaum. 
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$>enn Shieg toirb nicht mehr fein; bie Sd)tnerter tnerben 
in ^ßflugfd)aren, bie Spiele in (Engeln bertnanbelt tnerben 
unb ein einiger griebe tnirb anbred)en. Unb tnie baS Dleid) 
Sfrael bie §auptftabt Serufalem hatte, fo tnirb jenes 9?eid) 
eine §auptftabt Serufalem l)abenr beren (Steine in Sdmutcf 
gelegt, beren ©rünbe non Satiren, beren genfter auS 
SMftaden unb beren £f)ore Rubinen finb. kleine Stoten^ 
flage, fein £eib unb ©efdjrei tnirb in ihren dauern er* 
fd)atlen, nur nod) 2öonnelaute tnerben in ber Stabt unb auf 
ben bergen bernommen tnerben. &er 23erg $ion tnirb f)öf)er 
fein benn alte 23erge ber (Srbe, unb Don ferne fommen QionS 
$inber tnieber unb fammefn fid) in ihre §eimat. 2öer finb 
bie, bie tnie Sßolfen Verfliegen, tnie tauben, bie in ihre Hefter 
^ie^en ? 2)aS finb bie Scf)iffe non XarfiS, fie tragen ßionS 
Söhne unb %öd)ter mit biel (S5oIb unb Silber beim. (Sef. 
60, 8.) 21He SBölfer tnallen hinauf gum heiligen Söerge beS 
§errn. Sie fommen Oom borgen unb Oorn 2lbenb unb 
liegen gu SSifc^e im Reiche ®otteS bei ber §ocf)geit beS 
ßammeS, tneld)e ber hintmlifdje Später gleicf) einem paläftinem 
fifdbjen SBater feinem Sohne bereitet ba*- Unb tnie fie am 
Sanbhüttenfeft mit Valuten hereingogen bnrdjS gotbene %hor 
in ben Tempel, unb brinnen in ben SBorhöfen bie §arfen 

»r 

erfchoden, fo tnerben bie Ubertninber einft Sßalmgtneige in 
ben §cinben tragen unb bie §arfen fd)lagen gum £obe unb 
gur (Spre (Lottes. 

2Ber möchte in biefen QufunftSbilbern b erlernten, baf 
bie Propheten mitten unb Dienen XeftamentS bie gange felige 
ßufunft mit ben garben ^ßaläftinaS gemalt ha^en? $)ie 
Propheten inaren Sfraeliten. 2)iefe aber tnaren mit ihrem 
Jpeimatlanbe fo enge bertnachfen, mie £eib unb Seele. Staper 
tnar bie Trennung beiber ber Xob ber Nation. Unb noch 
heute, uach gtnei Saprtaufenben boll bergeblidjer §offnung, 
fehnen fich bie freuen bott Sfrael nach ber alten §eimat 
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äitritcf mit meprnütiger ©epnfucpt, al§ !önnte e§ irrten erft 
bort mieber mopl m erben. üftie pat ein Solf fein £ctnb ntepr 
geliebt al$ Sfrael. ©o fepr liebten fie baäfelbe, baß fie fiel) 
aud) bie Soflenbung be§ Dleidjeg ©otte§ niept anberä öor- 
ftellen fonnten unb mollteit, al§ in beit gar ben' ber teuent 
Heimat. ÜDhtßteit nid)t bie ^ßroppeten alfo reben? SBie 
ein $inb im Her8en üon £)eutfdjlanb mir beutfd) reben fannr 
fo fonnten bie ^roppeten nur biefe ©praepe führen. 235ie 
fidj bie (befangenen ^ion§ an Sabel§ Gaffern ba£ fdjöne 
Oerlaffene Saterlanb in nod) glitpenbercn garben Oor bie 
klugen ftellten, al§ fonft, fo fepnten fidj bie ^3ropp eten naep 
bem Sanbe Oollenbeten griebenä unb Oodfommener ©crccptig^ 
feit mtb fdjauten baäfelbe in ben ©eftalten ber peimatlicpen 
Serge. OTe ^ßroppetenp Öffnung gept auf Sßaläftina, alle ipre 
Hoffnung paßt auep, budjftäblid) genommen, nur auf ^alciftina. 
$)ie£ £anb mar ipnen Oom §errn gegeben §um Eigentum 
etüiglicf), an biefem Sunbe 3epooap§ pielten fie feft. 

©inb nun biefe Serpeißungen buepftäbtiep §u Oer= 
ftepen? Um biefe grage gu beantmorten, muffen mir un§ 
erinnern (f. b. $ap. über „SolfSmunb"), baß e3 im oriem 
talifdjen ©parafter liegt, jebe Sepre in lebenbige, fonfrete 
Silber unb ©leiepniffe 5U fleibeit. Dftdjtä märe ben ^ßroppeten 
unnatürlidjer gemefeit, al§ ipre Hoffnungen im trodenen £epr= 
ton Oor^utragen. ©leidjniffe, oft and] ©leidfniSpanblungen, 
mußten fie anmenben, um ißrem Solfe üerftänblicp 5U merbeit, 
mie and) 3eftt3 in feinen Seprreben getpan pat. ©emiß 
paben bie ißroppeten Dielet 001t bem, ma§ mir in ber 2lm 
meitbung auf un3 peute bilblicf) ober oorbilblidj Derftepen 
miiffen, bantal3 niept bilblicp gemeint. 3pre Hoffnung richtete 
fiep mirfliep niept auf ein fernem, unbefannteS Sattb ber ©elig; 
feit, fottberrt gatt§ flar unb bemitßt auf ein mieberpergcftellteä, 
itt bie pödjfte Sollfontmenpeit erpobeneä ^aläftina. Oft aber 
beuten e3 bie ^ßroppeten gatt^ tumerfenitbar an, baß fie niept 
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budjftöblid) öerftanbeit fein mollen. (£§ mar gemifj nidjt il)re 
Meinung, bafj ber SBcrg $ion öm @mbe ^er ^ö9e 3U einem 
9^iefengebirge merben mürbe, ^ö()er abS ber §imaIat)Q, gu 
meinem bie SBölfer, mit ©olb unb 0Uber belobenf tjinauf^ 
mallen. Sine grobfinnige STuffaffung ber propb)etifdb)en Qiu 
funftSbilber ift, mie uit§ bie neuteftamentlidje gortbilbung ber 
iprop^etie lehrt, unftattl)aft. 2lber ebenfo entfdjieben abgu* 
meifen ift jene „grob fpiritualifiifdje'' SSfuffaffung, meldje alleä 
in§ ©eiftlidje beutet, fo bafj bie SBerbeifjungen fdjliejjtid) faft 
nur auf geiftreidje ^fjantafien l)inau£fommen. Seite Männer 
haben gerebet unb gefdjrieben, getrieben 00m ©eifte ©otteä. 
$)ic Sbce, bie 3Saf)rl)eit entflammt baber nicht menfdjlidjcm 
9?ad)ben!en, mobl aber bie (Sinflcibung ber 2$abrf)cit in 
menfd)lid)e Sporte unb menfdjlidje $orftellung. 

£>ie §offnung auf 333ieber^erfteüung unb Sßerflörung 
Sfratl6 in ^aläftina Ijat eine äf)nlid)e (Sntmidelung gehabt, 
mie bie 5Dceffia^b;0ffnung. SDiefe bcmegt ftcf) befaitntlid) in 
5mei Siitien burcf/S 9(lte Xeftament l)in. S)ie eine gebt 
oon unten nadj oben, bie anberc oon oben nadj unten. @d)lief^ 
lieb bereinigen fid) beibe in einem $ßunft. $)ie eine ift 
bie Hoffnung, bafj ein eol)n £)at>ib§ erfteben merbe, um 
Sfrael 511 erretten. 5lber biefer £at)ibSfol)n mirb großer unb 
größer, bi§ er über bie (breiigen einer menfdjlidjen ^erföttlidj- 
feit meit b^^^ödbft. $>ic aitbere ift bie Hoffnung, bafj 
Sei)00al) felbft erfebeinen merbe, feinem Sßolfe 511 helfen. $lber 
biefer Seboüab fteigt mehr unb mehr auf bie (£rbe herab unb 
nimmt 90?enfdjengeftalt an. *£ie maf)re (Erfüllung beiber §off^ 
nungeit ift ber ©ottmenfd) 3efu£ &briftu£. — @0 fnüpft 
fid) bie gange ßuhmftäboffnung SfraclS gunädjft an ^aläftina 
an. 51 ber mehr unb mehr erbeben fid) bie Silber ber ^ßro- 
Theten über bie uns befannte (ürrbe. 2Bie ba§ 5lbenbrot in 
^aläftina, ba3 eben nod) bie felfigcn 33erge mit rofigem 
0d)immer üerflärt bat, biefelben Derläfjt unb fid) beutlid) 
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mafjrnefjrnbar in bcn §immef3raum emporfjcbt unb nun in 
ben Rolfen leuchtet, al§> märe frort ein ficntb unb ©tcibte unb 
Dörfer, gang au§ ©ofb unb $ßurpurfid)t unb geuergfang 
erbaut fo ergeben fid) bie SBeiffagungen mefjr unb ntefjr 
über bie alten Serge be§ SanbeS unb geigen neue Oerftärte 
gönnen. 9?od) ungefdjieben mögt e§ burcl) ba3 2Hte Xeftament, 
batb finb e§ bie gönnen unb ©eftaften be§ bamatigen £eben§, 
halb bie einer meit itberragenben, gufiinftigen §errlid}feit. 3Us 
roeiten feigen mir in ben Serfjeifjungen nicfjtS, af3 nur ein 
Sfrael in Oofffommen glücklichen irbifdjen Scrfjäftniffen, — 
aber blitzartig leuchtet oft ein eingigeS SEBort b’rüber unb 
übergiejjt’ä mie mit einem SSetterfeudjten ber ©migfeit unb 
enthebt alfe§ ber 0p()äre einer fünbigen ©rbe: „Snclfe, id) 
fdjaffe einen neuen §immef unb eine neue ©rbe!" (gef. 65,17.) 

$)ie ©pradjc ber $ßropf)eten ringt mit ben borfjanbenen 
Porten unb SorfteEungen, um Unau3fprecfjüdje§ bargufielfen. 
Stuf bem ©runbrijj be£ gegebenen heiligen ßanbe3 entmerfen 
fie ba£ ©emälbe beöjenigcn heiligen Sauber, in bem fein 
Seib unb fein ©efdjret mefjr fein mirb. ©in Sbeaf, aber fein in 
ber Suft fdjjmebenbeS, fonbern nad) ihrer §eimat geftafteteä 
fcfjmebt ihren STugen bor. dufter in ben befannten Sor= 
ftelfungen if)re3 ßebenS, ihrer §eimat fonnten meber fie fich 
auäbritden, noch and} fonnten ifjrc^ufjörcr fie anbcr§ berftefjen. 
£>arum fd)ifbern fie bie gufünftige §errtid)feit in ber SSeife, 
bafs fie in ihrer 233ci§fagung ade§ ©rofce, ©nte, ©djöne, (Segens 
reidje ihrer §eimat auf bcn fjödjften ©rab ber SoEenbung erf)e^ 
bcn. ©o fteigt bie SSeiSfagung ber Sßropfjeten empor, mäfjrenb 
ber ©eift ber 233ei§fagung gu bcn SÜRenfdjen fjerabfteigt, gleich 
einem meifen Sefjrer, meid) er, um feinen (SdjiEern berftänblicf) 
gu merben, ftet§ bon befannten unb Oerftanbenen Gegriffen 
auSgcfjt. 

£>ie ^ßropheten ftcfjcn mäfjrcnb ber Dämmerung auf 
einem fjofjen Serge unb flauen nad) Dften, mo bie (Sonne 



316 ©djluft. 

aufgehen foß. Sie feI6ft haben gleich ihren Quhörent bie 
Sonne noch rtic£)t gefehen. $lber fte miffen, bafj fie aufgehen 
mirb. S)a§ ^at innert ©otte3 ®eift geoffenbart. greilid) 
fönnen fie nur au3 unb im Sergleidj) $u beit ^öerf)ältntffeu 
ihrer Dämmerung fxcf) unb ihren guljörem ben Sag unb 
feine (Sonne borftellig mailen. 2lber e£ mirb lichter unb 
lichter im Often, immer beutlicfjer treten bie Umriffe au$ bem 
§ettbunfel herbor. Unb fie felbft fagen, bag menn einmal 
ba£ £id)t bie nächtlichen ©egenben überflutet, man ,,be» bori- 
gen §immel£ unb ber hörigen (Srbe nic^t mehr gebenfen 
mirb noch äu §er3en nehmen"; fo Oiel herrlicher mirb ba£ 
97eue fein. £>arum fagt Sanft $etru§, ber un§ in bie 
geheime Sßerfftätte ber ^Propheten hineinbliden lägt: „£)ie 
Propheten forfd)ten unb fugten nach ber ^ufünftigen 
Seligfeit, auf meldhe uub meld)ertei geiten beutete ber ®eift 
(5f)rifti, ber in ihnen mar." (1. $et. 1, 10. 11.) 

Söohl fehen bie ^Propheten 97ahe£ unb gerne§ noch *n 
einem Silbe ^ufammen, mie einer, ber in eine Saubfctjaft 
hinau^fchaut, ba§ üftädjfte unb gernfte mit einem Sltcf 
5ufammenfaj3t unb bon bem üftädhften mie bon bem gernften 
rebet al§ bon ber einen Sanbfchaft, bie bor ihm liegt, fo 
baf; §. S. Sefaia 65, 17. 20 in einem Eltern bon einem 
neuen §immel unb einer neuen (Srbe unb bodh zugleich nod) 
bon Sünbem rebet, melche bort leben merben. 2Bohl ift e$ 
nodh Serufalem, auf meldjeä fie hoffen, bei ben ^Propheten 
bielfach noc^ e*n Serufalem, ba§ brunten ift, bei Sanft $ßau= 
lu§ ein Serufalem, ba§ broben ift. 5lber in ber Offenbarung 
SohanniS treffen bie beiben ßinien ^ufammen; ein neue» 
Serufalem bom §immel fährt herab auf bie berflärte (Srbe. 
£)ort ift emiger %ag, ®ott felbft ift ber Stempel unb bie 
Seudhte ift Sefuä ©hriftu§. £)a meiden mir flar, bafj bie 
2)inge fdhon einer höheren Orbnung angehören, meldje mir 
mit unfern Sinnen noch oicht faffen fönnen. 
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2® ent gelten aber bicfe ^erpeijsungen? 3un^d^ft 
gelten fie gang beftimmt bem $otfe Sfrael 25iete berfetben 
finb fo inbibibueE, ba^ jcbe 5lu§Iegung bie SBe^iepung auf 
Sfrael rtnb ^ßaläfttna mirb fiepen taffen miiffen.. 2tber fie 
gehen ebenfo gemijs aucp nidjt nur Sfrael Sa§ neue £efta= 
ment berfdjafft un3 hierüber boEfommene $tarpeit. (Siner 
ber begnabigteften ©öpne Sfraetä fagt: „§ier ift fein Sube 
unb ®riecpe mepr, ipr feib aEgumat (Siner in (Sprifto Sefu" 
(®al. 3f 28). ÜEicpt bie finb Sfraetiten, bie e§ bem äußeren 
(Stammbaum nacp finb, fonbern bie e3 inmenbig finb, meit 
fie in beit gu^ftapfen be§ ($tauben§ 2tbrapam§ manbetn. 
(97i3m. 2, 28 f., 4, 11 f.) ©o gehen natürlich axtcf) bie $er= 
pcifmngen nicpt mepr nur ben Subeit, fonbern aEen, bie beit 
(Stauben 2tbrapam§ paben (D^öm. 4, 16). £üer paben mir ben 
magren neuteftamenthcpen ©djtüffet jum $8erftänbni§ ber pro- 
ppetifcpen SBerpeijjung. £)amit ift aber bie inbiOibueEe, befom 
bere 33e§ief)ung auf Sfrael feine§meg§ aufgehoben, fonbern fie 
bleibt at3 ba§ erfte fielen unb beutet erft in gmeiter Sinie auf 
eine aEgemeinere 23ebeutung unb Rettung. Sn ben $Proppeteit 
fetjen mir oft, ba§ bie ©djitberung be§ ($erid)te§, etma über 
©bom, unberfepen§ gunt 2Bettgericpt über alte gembe ®otte3 
mirb. £)ie 2® orte gehen bann freitid) (Sbont, aber eben fo 
gut jebem $8otfe, ba§ ben ßparafter (Sbom§ pat. 2tu§ bem 
großen 2®ettfrei3 mirb gur fpe^ieEeit ©djitberung au§ einem 
befonberen gefcpidjthdjen ^httafj ©bom mie ein ©egment be§ 
$reife§ p'erauSgepoben. ©o ift auch au^ Qtro^ett 33ett- 
frei£ ber mieberpergefteEten, urngemanbehen, berftärten (Srbe 
^patäftina mie ein ©egment be§ Streifet perauägepobeit. 2®a3 
ipnt im befonberen unb mit befonberen (Sin^ettjetten gilt, ba£ 
gilt im aEgcmeinen auch anbercn Säubern unb Göttern, 
©emip mirb e3 einmal, mcnn mir irgenb bie ^proppeten richtig 
ocrftcpcn, ein berftärteä ^aEiftina geben, unb ber ^bfantmem 
pang §mifcpeit ipnt unb bem pedigeit Sanbe mag ebenfo 
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gebeimniSDoll fein, tüte gtoifdjen bem feigen Öei6e eines Triften 
unb feinem 2luferftebungSleibe. (Denn tüie ©ott Don Anfang 
an ben 9ttenfcf)en auf bie ©rbe fetzte, fo Derbeißt er ifjnt für 
bie geil feiner $8olIenbung eine Derflärte ©rbe. 5lber bann 
mirb eS in bemfelben für uns nocf) nicht Dorftellbaren (Sinne 
aud) ein DerflärteS (Deutfd)lanb unb ein DerflärteS granfreid) 
u. f. m. geben. SBenn fc^on fegt jebeS $olf, ob and) noch 
fo unbottfommen, einen befonberen ©ebanfen ©otteS barftellt, 
fo toirb biefer bod) gemife in ber 3eü ber $ollenbung nicht 
untergeben, fonbern bielmebr gur boden ©ntfaltung fommett. 
(Die ©djattenfeiten merben falten, bie Sidjtfeiten ber Unter* 
fdjiebe merben im berrlidjften Sichte ftrablen, unb eben barin 
toirb bie mannigfaltige StBei^tjeit ©otteS ihre (Driumpbe feiern. 

(Den Propheten liegt alles baran, 51t geigen, baf$ bie 
gemeiSfagten (Dinge tl)atfäd)licb real finb. 3bre 2Sei3s 
fagungen fjaben gleifdj unb S3lut unb forbern uns aufs 
entfdjiebenfte auf, fie nid)t als ©ebanfengefpinfte ober (Dräu* 
mereien ober betounbernStoerte (Dichtungen angufeben, fonbern 
als Sümtfadjen, meldje auf uns toarten. (Denn nur fo !ann 
bie SBeiSfagung uns eine mirflicbe §offnung inS §erg pflan* 
gen. ©etoib toerben mir nnS Oor einer grob materialiftifd)en 
unb djiliaftifdjen (duffaffung gu büten haben. 2lber ebcnfo gemip 
ruft nnS bie (ßropbetie auf jebem Platte gu: „Seiblidjfeit ift 
baS ©nbe ber 2£ege ©otteS!" (Die (ßodettbung ber (Belt* 
gefcbidjte liegt ibr nicht in einem nebelgrauen Sanbe 001t 
©eiftern ober gar „©ngeln", in treidle nad) einem DolfS* 
tümlid)en (duSbrud bie (Serftorbenen berfammelt merben follen, 
in einem Sanbe alfo, Don meld)em mir nnS ebenfo toenig 
©ebanfen mie (Borftedungen machen fönnen, fonbern bie (Schrift 
meift nnS an, nnS Vorläufig an baSjenige gu beiten, baS 
mir fennen unb Derfteben. Unb fidler fönnen mir bie §auptfad)e 
Derfteben, baf; bie gange (Belt Don einem übermältigenben 
£id)t ber Feinheit, §eiligfeit unb (Bodfonunenbeit Derflärt 
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fein mirb, unb fönnen bie3 auf bie un3 befannte SMt 
anmenben. Son jenem farblofen „in ben §immel fomrnen", 
mie ber fromme ©pracbgebraucb lautet, meifj bie ©dfjrift nidjt§. 
©ie mid un3 Dielmeljr gerabe burd) jene fonfreten 93Sei§- 
fagungen ermuntern, Don ben mirflidjen Serljiiltniffen ber 
heutigen ©rbe mit ben glügeln ber Atmung unb ber gemiffen 
Hoffnung, fei e§ aud) Don unfern t)eimatüd)en Sergen 
au§, mie e3 bie ^ßro^eten Don ben irrigen au3 traten, ba3 
§er§ DorauS^ufenben in eine mirflirfje, lebenbige 28elt ber 
Serflärung unb Sodfommenbeit, in meldjer ade menfdjen- 
miirbigen Seftrebungen unb Arbeiten, jebe $unft unb SSiffen* 
fdjaft, jeber (Gebaute ©otteä, ber in nuferen irbifdjen Ser- 
f)ältniffen au§gebrücft ift, in einer nidjt gän^licf) anberen, aber 
gänglidj Derf (arten (§5eftatt gur SMjrtjeit mirb, mäbrenb ©ott 
ade§ in adern ift, ber „Bembel", in meldjem ade (eben, 
angeftra()(t Don ber „ßeudjte", meldje ift 3efu§ Q£f)riftu3. 

SDarum bemmtbern mir aud) fym mieber bie SSetöljeit, 
meiere un§ auf bem §intergrurtbe eineä mirflidjen, fonfre¬ 
ten £anbe§, mie fßaläftina e§ ift, ba£ ©emölbe ber Dodenbeten 
©rbe entmorfen bat ©o ift benn ba§ „heilige Sanb" tt)pifcf), 
Dorbilblidj gemorben für bie ganje (Sb)riftent)eit unb bie 
ganje ©rbe. ©§ ift un§ jum Silbe gemorben ber emigen 
Heimat, jener Derf(ärten ©rbe, auf meldjer ©ott eine §iitte 
unter ben Stenfdjen aben mirb. ©eine §auptftabt Serufalem 
bat ber fdjönen ©otteäftabt ben tarnen gegeben, me(d)e jmölf 
fßerlentljore unb golbene ©affen bat- Son biefent £aitbe 
flammen bie Silber unb garben, in meldje jene Hoffnungen 
gedeihet fiitb, meldje un§ ade angeben unb nufere ©ee(e oft 
erquiefen. 2)arum mar e§ mit ein 3iocd biefeS Sudjeä, 
binein^ufübren in bie üufjerc SSerfftätte, in meldjer bie fßro- 
pbeten biefc Hoffnungen (ebenbig geftaltet fyaben nad) ben 
Serbäftniffeu unb ©itten be§ bc^9cu ß«nbe§. 

S3enit aber einmal bie ©rfüdung fommt, bann merben 
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mir ope ßmeifef finben, baft aud) bie Sßropeten nur geftaim 
meft pben Don unaugfpredjfidjen Gingen. 2öir inerben finben, 
baf ©anft ^ßaufug mit 9ied)t unter ade jene ©djifberungen 
bie Unterfdjrift gefegt pt: „2Bag fein 2tuge gefepn unb fein 
Dp gepret pt unb in feinet SKenfpn §er^ gefomnten ift, 
bag ©ott bereitet pt benen, bie ip lieben.“ (1. ®or. 2, 9.) 
3lfgbamt mirb aud) ber ^ßropeten ©ebanfen unb adeg menfp 
fiep SSeigfagen, mefpg bod) immer nur ©tiidmerf bfeibt 
(1. $or. 13r 9), bag majeftätifdjeSßort (Sef. 55,8. 9) überftraf)fen: 
SD^eine ©ebanfen finb nidb)t eure ©ebanfen uitb eure 2Bege finb 
niep meine 2Bege, fpiep ber §err. ©onbern jo nie! ber §immef 
ppr ift, benn bie ©rbe, fo finb aud) meine ©ebanfen ppr, 
afg eure ©ebanfen, unb meine SSege ppr, afg bie 2$ege 
unb gfüge fefbft mäpigften Sßropetengeifteg. 

Proben auf bern üftebo ftep dftofe, ber grofse greife 
^ropet Sfraefg. §inter ipt liegt bie SBiifte mit iper 
fangen, müpefigen SSadfapt. ©r fefbft ftep nod) auf ben 
§öpn ber Moabiter. 5fnf bem einfamen pdfften ©pfel 
ftep er, ber Söinb mep burd) bie meipit ffatternben §aare 
unb um bie ebfe gefurchte ©tint. ©ein 5fuge aber erpbt er 
unb feput unb fdjaut pnüber iitg ferne getobte Saitb. 
drunten ffiefjt ber Sorbau mie eine fifberne 2Iber burep %pf, 
briiben finb bie geliebten SBerge ^ßafäftinag, feinet Sebent ©d)mer^ 
unb ©eptfup, feiner $äter §eimat. üftod) fann er fte niep 
genau fepn, nod) fann er nur bie größten Umriffe beg teuern 
ßanbeg erfennen. 5lber feine ©ebanfen mafen fid) bie gefiebten 
SBerge unb Xpfer in ben fcpnften garben. Unb mie er 
pnaugblidt tiod ©epfuep unb Verfangen, ba nimmt ipt ber 
§err fefbft an ber §anb unb fiipt ip in ein pifigeg Saub. 
^ßföpid) ift adeg anberg gemorben afg beim 23fid t)om Üftebo. 
£er ©rbe entrüdt fdjaut er in ein Sanb, in mefpm adeg 
5fpten unb SSeigfagen unb §offcu meit, meit übertroffen ift, 
mep afg SCftenfpnmuub je §u fagen Oermödjte. 
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0o ftefjen aucg mir auf ben bergen ber ^ßropfjetie. 

0ie finb bie göcgften (Gipfel ber Eignung unb Hoffnung. £)er 

§err felbft f)at un£ ginaufgefügrt unb lägt un3 ginüberfegen 

tn§ erfegnte getobte ßanb. $)ie Hoffnung gebt ficg,- bie gtügel 

ber 0eete regen ficg, als inollte fie nacg §aufe Riegen. Unb 

bocg erreichen unfere fügnften Eignungen nicgt jene einige, 

über alle Sftagen grogartige §errlicgteit. 2ßenn ber §err 

einft bie (befangenen 3^on^ erlöfen toirb, fo inerben mir bocg 
fein tnie bie $£räumenben. £)ann inerben mir ba§ §eimat= 

taub fegen, non inetcgem bie ^ßroggeten in unooftfommenen, 

bem alten ^ßaläftina entnommenen Silbern gerebet gaben. 

£)ortgin giegt un§ fcgon fe^t ba§ §eimtneg unferer 0eete, 

bortgin fügren alle gäben unb SBege ber 2ßei3fagung, bortgin 

eilen bie 0tröme ber gagrgunberte unb Sagrtaufenbe, bortgin 

foll aucg, miBTö ©ott, bein unb mein ßeben einmimben, niet= 

frennbticger Sefer: 

$ennft bn ba3 ßanb? 

21 





Jftmfer €nl 





ladf Sem 
f arSan unS Sem Hafen Heere. 

Jluf xiacfy 2texnd?o! 

'8 mar am 7. 9ttär-$ 1887. ©raue Rolfen §ogen in 
eiligem ginge ^ur(^ ^ie Serufalem, ab unb ju 
einen peftigen 9?egenfcf)auer fjerabfenbenb. £)er trübe, 

mürrifdje *£ag fab) nicfjt barnad) au§, al§ füllte er 5U SBcrgnü- 
gung^reifen einlaben. Unb bod) ftanb üor bem $onfulate be§ 
£)eutfd)en 97eid)e§ fdjon längft eine ©ruppe gefältelter ^ferbe, 
baneben ßafttiere unb Treiber, beS HitfbrucpeS martenb. £)ie 
<öemol)uer be§ §aufe3, §u benen aud) icf) mief) al§ 9?eifege* 
fäljrte gefeilt fjatte, maren in fidjtlidjer Unrupe unb §aft, halb 
bapin, halb bortpin gepenb, ben grauen §immel beobadjtenb 
unb ein blauet gledcpen in bem trüben SBolfenflor fudjenb, 
ungemig, ob fiel) ber §immel nod) aufflären mürbe, ober ob 
bie längft geplante ^eife naep Seridjo iit§ SBaffer fallen 
miiffe. 33alb entfcploft man fiep aufeubreepen, halb bie fftctfe 
aufangeben. ©nblidj, als ber ftattlidje 23ebuiuenpäuptling, 
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ber un§ al§ Sid}erfyeit§macf)e burcf) bie BSüfte führen füllte, 
üerbürgte, bafe hinter Bethanien aller pflegen, tote immer, auf* 
tjören mürbe, mürben menigften§ bie Safttiere mit bem ©epäcf 
borauägefcfjidt. üftamentlid) bie grauen, bie im §aufe böKig 
reife* unb reitfertig ftanben, maren in großer Ungemijjfjeit, 
ob fie bie Üteife magen füllten. 5llte Perfid)erungen, bafj ber 
Siegen jene£ tieffte %f)al ber (Srbe, meld^eä ben gorban unb 
ba£ $£ote 9D?eer einfdjliefjt, um biefe geit faft niemals berühre, 
alle Berufungen auf bie gemidb)tige Autorität be§ Bebuinen* 
fd)ed}§ mürben gmar mittig unb fremtblicf) angefjört, aber auf 
ben ungläubigen ©eficfytern ftanb e§ beutlid} genug gu lefen, 
bafj bie trüben eilenben SSolfen, meld^e burcf) jebe§ genfter 
herein ©türm unb Dtegen pro^t)e5eiten, eine übergeugenbere 
Spradje führten. £>a fd^aUte mit SUabierbegleitung filber^ 
glodentjeU ba§ betannte Sd}ubertfc§e Sieb burcf) bie geräumige 
<Qafle beä ^onfulatS: 

£)a§ 2Banbern ift be3 2D?üHer^ Suft, 
£)a§ SSanbem! 
2) a§ muj3 ein fdjledjter Sftütter fein, 
3) em niemals fiel ba§ Sßanbern ein, 
&a§ Bkmbern! £)a§ SSanbern! 

D Sßanbern, SBanbern, meine ßuft, 
D Sßanbern! 
§err SO^eifter unb grau ^eifterin, 
Sagt midf) im grieben meitergiefjn 
Unb manbern, unb manbern! 

$>ie Stimme fc^mebte üoH unb melobifcfj, ben gangen 
Saal au§füttenb, burcf) bie fjofyen D^äume, unb offenbar 
!ef)rte auef) in bie gmeifelnben (Gemüter trog Sturm unb 
Sßolfen etma§ ein Oon jenem 3öu^er brc SBanberluft, bie 
unZ §inau§gief)t au§ ben engen Käufern in ©otte§ meite, meite 
Sßelt, gumal ba un§ bie 5Iu§ficf)t auf bie gotbenen Stuen be§ 
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tftug fommerlidjen 3orbantI)ale§ minfte. Unb al§ ob ber 
graue §immel ben £önen gelaunt unb unfere Hoffnung nidjt 
allgufefyr fjätte tauften mollen, — al3 mir mieber auf ben 
Valfon f)inau§traten, ba J)atte er feinen grauen Sturmrod 
au^gegogen unb fein f)albe£ 5fngeficf)t lacfjte in fjeßem Vlau, 
fcon meinen, fegelnben SSoIfen buftig umfäumt. 

$)a mürbe enblicf) aufgebrocf)en. 9^af(f) fafc aÜe£ im 
Sattel unb ber gange £roj3 trabte luftig Uon bannen burcfj 
bie §aufer ber Vorftabt Serufalemä. Vorauf ber gangen 
$atmlfabe ritt ber mofyrifdje $ama{3 be§ beutfcfjen $onful£ 
in filbergeftidter Uniform, bann fam ber fjocfjgemad^fene Ve* 
buinenfjauptling; ifjneit folgte bie @efellfcf)aft, melcf)e au§ brei 
grauen unb Oier Herren nebft einigen Wienern unb $ferbe* 
fnecfjten beftanb. SBir ritten rafcf) am $)ama£fu§tf)or Vorüber, 
ben fteilen 2öeg t)inab nacf) @etf)femane, bann mieber hinauf 
nacf) Verträge unb S5etf)ania. gmar fing e§ untermeg§ 
mieber an gu regnen, aber mie ber Vebuine tmrau§gefagt 
fjatte, tjörte ber fftegen auf, fobalb mir f)inter Vetl^anien gum 
^fyoftelbrunnen t)inabftiegen. greilicf), menn mir un§ auf 
unferem SBege, ber burcf) baumlofe $£f)äler unb meifce Sttergel* 
pgel führte, nacf) bem Oelberg gurüdmenbeten, beffen fjofyer, 
meiner %urm nocf) fange fidf)tbar blieb, faf)en mir brof)enbe£ 
Iftegengemölf über Serufalem fcfjmeben. Sßir aber merften 
bafb, ba$ mir in ein milbereä ®lima fyinabgogen. 2)er etma£ 
bebedte §immef braute un§ nur ben Vorteil, bafc mir tmr 
aflgugrofcer §i|e bemat)rt blieben. 

$)er SD?ärg ift im Sftorgenfanbe bagfelbe, ma3 im fernen 
SIbenblanbe ber Sflai. £)a feinten unb fpriefeen bie Vlumen 
auf aßen 2$egen. Selbft unfer Sßeg burcf) bie SBüfte, in 
meldjer fdjon im äftai alle Vegetation üerborrt, mar auf beiben 
Seiten burcf) eine mannigfaltige, angiefjenbe glora gefdjmüdt, 
mie mit einem grüfyling§gefcf)meibe. Viele Vlumen in allen 
garben ftredten ifyre ^öpfd^en au§ ber (Erbe, unb bie fonft 
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fo bürren §üget ber Sßüfte leuchteten in grünem ©Zimmer. 
S)ie 28üftent)ügel fat)en non meitern mie bie h°hen Gelten 
eiltet aufgeregten 9fteere§ au§. S)er 2Beg ift non 9ttenfd)en 
ganz neriaffen. Sftur feiten begegnen mir einem ober mehreren 
Söebuinen. Unb hoch ift’8 eine rnerfmürbige ©trajje, bie mir 
gieren. 2Sie niete taufenbe zu ben geften fnlgernbe Sfraeliten 
finb einft f)^r gegangen. 5luf biefem Sßege flüchtete einft 
£)anib nor 2lbfalom. $luf biefem 2Sege fe^en mie faft ein 
halbem Sah^taufenb fpäter einen nächtlichen 3ug ängftlich ba= 
hineilen: 3ebetia tft’3» ber le^te $önig 3frael£, auf nächt¬ 
licher gludjt nor bem ftolgen babhtonifchen ©ieger, bem er in 
Seridjo hoch noch in bie §änbe fiel. Stuf biefen 2öeg führt 
un3 auch ©leichni§ nom barmherzigen ©amariter. $hns 
liehe @ef(f)ichten fömten hier noch heute norfommen. §ier ift 
ba3 ©ebiet ber raubtuftigen SSebuinen. 3e näher bem füb= 
liehen Xeile be3 Stoten Sfteereä, befto Oermegener finb ihre 
Draubzüge. SDort eilen oft mehrere hunbert biefer gefährlichen 
(Gefeiten auf ihren Kamelen baher, plünbern $aramanen unb 
©tämme au§. ©ie finb gute ©djüfcen. 2öie fidj ©anib in 
biefer SBitfte mit ber ©djleuber übte, fo üben fie fidj, inbem 
fic nad) entfernten, ferner zu treffenben gel§ftippen fehleren. 
Mancher non ihnen fann einen SSogel im ginge entzmei fehlen. 
Sn biefer äöüfte, menn gleich meljr im ©üben, irrte einft 
$)anib umher, al§ er nor $önig ©aul flüchtete. §ier reiht 
fid) S3erg an 83erg, §ügel an §itgel, unb bie Stfjäler finb oft 
fo eng unb fdjluchtenartig zmifdjen fteil anfteigenbe glatte Söerge 
hineiitgezmängt, baß ein Entrinnen unmöglich erfdfjcint, menn 
jentanb hier non feinem überlegenen geinbe überrafdjt mirb, 
mie bie3 nach 1* ^nm. 23, 26 bem £)anib gefchah- 9?ur mit 
großer ©orge unb SBehutf amleit barf unb burfte fid) baher 
ein glüchtling einem fotdjen S£t)ale annertrauen, Oollenbä menn 
bei Üftadd ba£ St hui in SDunfel gehüllt mar unb au3 jeber 
©eitenfdjlucht ober au3 jeber Biegung be3 Xhale§ fdö^lich ein 
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©rofj bisher unfidjtbarer, auffauernber geinbe f^eroorftür^en 
formte. 9In fofdje ©rfebniffe unb bange Stunben feiner gfudjt 
nnb Srrfafjrt in ber SSiifte mag ©aoib benfen, meiut er in 
fri)f)lid)em Vertrauen auSruft: „Unb ob id) fdjon manberte 
im finftem ©baf, fürdjte id) fein Ungfüd, benn bu bift bei 
mir!" (Sßfalm 23, 4.) 

Setten gepfünbertcn SDtonu im ©IcidjitiS tonnen mir uns 
f)ier recf)t gut Oorftedeit. ©infam manbert er feine (Strafe, 
mie mir fjeute einige einzelne SSanberer getroffen. Oft ift ber 
2ßeg oon niebrigen ÜDterged)ügefn gleid) einem §of)Imeg ein- 
gefdjloffen. SBie er etma auS einem §of)Imeg fjerauSfommt, 
ftürgen pföigfid) ein paar Söebuinen auf ifjn gu, plünbern if)n 
auS unb taffen ifjn mifjfjanbelt, Ijalbtot liegen. ©a§ ift ein 
fyarteS unb einfameS Säger für einen ©obfraitfen auf biefcn 
Steinen. Sebeu ©on, jeben Sdjrei eines Vogels fjört er in 
ber füllen, oben SBiifte. ©a fjordj! Sßferbegetrappcf nafjt. 
©eutlid) Ijört er eS burdj ben §of)boeg näfjer unb nät)er 
fommen. ©3 ift ein ^riefter. ©a §iet;t ein Sd) immer oon 
greube unb Hoffnung über fein ©efidjt, benn er mirb iüjm 
gcmifj fjeffen. SXber ba if)n biefer fafje, ging er Oorüber. 
Stunben oergingen oieHeidjt, Ood Cttaf unb ©rmartung, ba 
fjört er micber Sd) ritte. Sie fommen immer näfjer, er fiefjt 
enbfid) ben ^ommenben, eS ift ein Seoit. lieber fjofft ber 
llngfüdüdje, baf3 ber Wiener am Heiligtum ifjm tjetfert merbe. 
2fber er faf) ifjn unb ging Oorüber. ©er SDtornt giebt faft 
ade §offnung auf. Scigt ertönt mieber §uffdjfag aus bem 
§of)fmeg. ©in DiciterSma'mt fornrnt näfjer unb mit)er. SXber 
cnttäufdjt menbet ber 5frme feine Gingen ab. ©3 mar nur 
ein Samariter. 2fber af3 iljn biefer faf), jammerte ifjn fein, 
©r tenfte fein ^ßferb herüber, ftieg ab, Oerbanb ifjm feine 

M 

SBunben unb gofj Df unb Sßein barauf. ©amt felgte er ben 
armen grembett auf feilt $fcrb, ba3 er mit einer §anb am 
gügef führte, mäfjrcnb er ben Stunden mit ber anbern ftülgte. 
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@0 führte er iljn nod) einige ©tunben ben [teilen 2Seg l)ina6 
nad) Serien, mo er itjn toie einen SBruber pflegte. äftöglid), 
bajs Sefu§ biefe (§5efcü)icf)ter bie er fo leben§mal)r gu fdjilbent 
n?ei§r felbft miterlebt l)at ober mol)l aud) felbft jener barm= 
bergige ©amariter mar. £>enn nor Antritt feinet offene 
licken 5lmte£ mag er biefen Sßeg auf feinen jäl)rlid)en geft* 
reifen oft allein, einfam gurüdgelegt öaben, menn er fyinaufs 
gog in ba§, ba§ feinet SBaterS mar. (Suf. 10, 30 ff.) 

5ln biefe @efcf)id)te miU ber (£l)an §abrur erinnern, 
in meinem mir nad) etma Dierftünbigem 9?itt §alt machten 
unb frütjftüdten. 9?ad) einer meiteren ©tunbe führte uns 
ber 3Seg f)ocf) oben am SBergranbe an bem 25abi ^ilt Vorüber, 
jener milben gelfenfdjlucljt, an bereu raufdjenbem $Bad)e fid^ 
(Slia tierborgen l)aben fo'll. S5ci einer ^Biegung be£ felfigen 
^Pfabe§ erblidten mir :f>lö|lid) bie meit au§gebel)nte grüne 
Seridjoebene tior un§. tiefer £3lid ift einer ber fcfjönften unb 
prädjtigften im gangen £anbe. (Sin fHuf ber Überrafdjung 
ertönt burcf) bie gange $aramane, unb immer mieber, mäljrenb 
mir Ijinabreiten, müffen mir ba§ 5luge auf ba3 fyerrlidje S3ilb 
rid)ten. £>a liegt fie oor un§ in ber Siefe, bie altbefannte 
©bene Don Sericfjo, mie ein ©arten ©otte§ fdfjimmernb. (Sin 
bunfler ©treif bort in ber gerne begeidjnet ben gorban mit 
feinen malbigen Ufern. 5lu§ ber SD^itte ber (Sbene tritt 
namentlid) ber meifee 5lquäbuft mit feinen Ijofyen S3ogen nebft 
ben menigen ©teinfjäufern 3ericf)o3 l)ert)or, mäl)renb brüben 
bie SD^oabiterberge in entgüdenben garben leuchten. SBalb aber 
mürbe unfer 2£eg fo fteinig unb [teil, baf) mir meljr auf 
geläblöde unb $lbl)änge adjten mußten, über bie unfere 
sßferbe gu flettern Ratten, al£ auf bie ©dfjönljeit ber £anbfd)aft. 

Grünten im $£l)ale angelomnten, famen mir an ben 
23adb) be§ Söabi $ilt, ber fid; l)ier mit bem Ain es Sultan, 
ber (Slifaquelte, tiereinigt. £)er $Bad) mar noef) ftarf angefdjmol* 
len. Sn (Srmanglung einer SBrüde mujgte berfelbe burd)* 
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matet merben. $)a£ 233affer ging ben gerben ftedentoeife 

bis an bie Sruft. 2lber ber gefürchtete Übergang ging gang 

leid)t oon fiattcn. Seim SInblicf ber grünen, meiten Üluen 

ber ©bene, bie mir gegen fünf Uf)r erreichten, Oerftog alle 

dftübigfeit. Sn eiligem Xrab ober ©alopp ritt bie gange 

©efedfdjaft in ftattlidjem guge bis gum ruffifdjen ^pilgerbjofpig, 

in metdjem Quartier für unS beftedt mar. 3)aS ift ein fchöneS 

§auS mit hohen, geräumigen gimmern unb §aden, in metdjen 

gut mohnen ift. 2lber an 5luSruhen bachte niemanb. £)ie 

farbenfdjimmernbe, t)om lebten 5Ibenbfonnenftrahl beleudjtete 

©bene, bie munteren Sache, meldje biefelbe burchftoffen, bie 

hohen 0i)fomoren, bie blühenben ©itronenbäume, gmifchen 

beren meinen buftigen Slüten golbgelbc grüdjte flimmerten, 

bie grünenben, im 5(benbminbe raufchcnben Halmen unb Sa- 

nanen beS ©artend fcfjienen eS allen angethan gu haben, $aum 

hatten mir nufere hnbfdjen gimmer begogen unb unfer ©epäd 

bort untergebracht, fo gingen mir ade mieber hinauf, ben 

milben Stbenb gu genießen. Unter einem großen, mit taufen* 

ben Don ©itronen belabenen Saume mürben bie fRänften 

Sßtägchen entbedt, unb bis gum 51benbbrot ergingen mir unS 

in ben ^rornenabenmegen beS frönen §ofpiggartenS. 

2US bie (sonne längft untergegangen mar, ftiegen mir 

noch hinauf auf baS ebene $)ad). ©ebirge, ©bene unb dfteer 

maren mie eingefdjtafen unb fdjienen gu träumen im gauber* 

lichte beS dftonbeS, melier bie 28elt leife beleuchtete unb auf 

ben beutlid) fichtbaren meinen gtuten beS £oten dfteereS ge* 

heimnisood blitzte, atS läge audh bort eine oerfuntene 2Bett 

Oon äftenfchenpradjt unb dRenfchenherrtidjfeit begraben. 

6er g)afe von Jericho. 

2Ber oermöchte fiel) ber SBonne unb bem gauber eines 

fonnigen, Haren Borgens gu entgiehen, ben er unter freiem 

cpimmel gubringt, menn ringS bie Sßelt ermacht tmm nädjt* 
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lidjen ©djlummer unb ^u atmen beginnt mit bem borgen* 
toinbe nnb bag neue Sidjt begrübt, §umat in ber golbenen 
grüttfingg^eit? SSenn alleg grünt nnb 6Iü£)t nnb flingt, toenn 
bie ertoadfenbe (Srbe fid) mit ben erften golbenen ©omten= 
ftraljlen fdjmüdt toie mit einem leud)tenben Srautgefcljmeibe, 
nnb ber iau in ©räfern nnb Slütenfeldjen blitü mie ein 
dtfeer Oon diamanten, toenn in allen ,gtoeigen bie Sögleüt 
it)re Sieber ot)ne 28orte fdjmettern nnb jubilieren, bann füt)lt 
and) bag d^enjdjentjer^ fid) jung, toenn eg nodj nidfjt ftumpf 
getoorben ift gegen greub nnb Seib, unb füfylt fid) gerne mit 
all7 ben ^inbern ber toonneatmenben ©cppfung alg ein fö'inb 
ber üftatur nnb fu d)t bem 9taufcl)en nnb glüftern in 931att 
nnb Saum, in Sadt) nnb Suft gu laufdjen nnb jtd) ben 
geheimen ©ütn, ben ber ©djöpfer fyineingelegt, afynunggooll 
gn beuten. Unb ftraf)lenber ift tooljl feiten ein Xag über ber 
geridfjoebene nnb bem £oten SOleere aufgegangen, alg an biefcm 
8. 9}?äi*5. drüben Ijinter ben bunfelblauen bergen loar bie 
©onne emporgeftiegen in löniglid)er $ßracl)t. £)ie gan^e 
nmlicgenbe Sanbfc^aft, einft big gurn ©ee ©ene^aretfy tiefer 
dfteereggrunb, leuchtete unb buftete in füfjen S3o£)lgerüd)en. 
$ein äöunber, bafj man bie ©tabt, bie l)ier geftanben, 3erid)0 

nnb fjeute düljfya nannte, toeld)e beiben tarnen „bie 51romatifcf)e" 
bebeuten. drüben lag in ruhigem, metallenem ©lan^ toie 
mattpolierteg ©über bag £ote ÜUdeer. 3Beit um bagfelbelagerte 
fid) ein blauer ^ran^ üon Sergen, über toeld^e bie aufgeljeitbe 
©onne toie ein golbeneg 2)iabem fiel) legte. gngbefonbere bie 
Serge 9Jdoab im Dften nnb bie Serge 3uba im SBeften toaren 
in fdjöne, bnftige garben gefüllt, drunten im ©üben fanbte 
bag (Gebirge 3uba ein Sorgebirge nadj bem aubern in ben 
tiefblauen ©al^fee Ijinein, big bag le^te fiel) am fernen 
©iibljori^ont im ddebel Oerlor. S)af3 l)ier einft eine reidje, mit 
allen Mitteln ber $unft gefdjmüdte SSelt geftanben unb gu @rabe 
gegangen, bafs f)ier burd) eine furdjtbare SUitaftroplje oor Sal)^ 
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taufenben blüpenbe ©täbte gu ©runbe gegangen, mer patte e§ 
apnen fönnen beim Hnblid biefe§ litten ©emälbe§ ber jugenb* 
licken ©rbe! §ob boep jcbe§ ©rü^epen unb jebe§ §älmcpen 
fein §aupt fo frop empor, al§ märend oieltaufenb freubige 
Hoffnungen, bie mit ben gapllofen blättern nnb Blumen au§ 
ber ©rbe perborfproßten, jebe einer füfjen (Erfüllung gemift, 
al§ mürbe niemals ein feiger ©onnenftrapl bie gange Slurnem 
praept unb garbenfüHe mit tötlicper ©lut pinmegbrennen. 

** 

2lpnlicpe ©ebanfen mosten burep aller ©eele giepen, 
al£ mir un§ am borgen auf bem £)acpe be§ §ofpige3 trafen. 
®ie ©efellfcpaft teilte fiep, um burd) bie perrlicpe Dafe gu 
ftreifen. SDenn für ben Vormittag mar fein gemeinfamer 
2lu§flug geplant. 2öir manberten pinein in ben jungen borgen. 
£ort auf ber Sßiefe ftanben urtfere ^ßferbe opne ©attel unb 
3aum unb graften. 3)er raufepenbe Sacp, ben mir geftern 
überfepritten, mar peute morgen befonberä fcpön unb angiepenb. 
2Bir gingen an feinen Ufern entlang, ©nblicp fliegen mir 
Oon ber popen Söfcpung pinab in ba§ breite Pöbelt, melc^e^ 
ber Sacp nur in ber ftärfften 9?egengeit, al§ tofenber Serg* 
ftrom au3 Sitba§ Sergfcplucpten perüorbrecpenb, au§gufüllen 
Oermag. £>ie Ufer maren mit üppigftem ©rün unb ©ra§, 
Säumen unb popem ©cpilf eingefaßt. Unter einem großen, 
breitftammigen ©ibrbaum, beffen 0tämme unb hornige Qmeige 
in einanber Ocrfcplungen bie in ber ©onne funfelnben, peiim 
liep raufdjenben Söaffer überfepatteten, napmen mir enblidj 
splap, nacpbeni icp ba§ pemmenbe £)ornenbidicpt mit §ilfe 
be§ 9tteffer§ befeitigt patte, ©inige fajjen im 2)idicpt be§ 
Saume§ gang am ^anbe be§ 2ßaffer<3, mäprenb id) auf einem 
frummen Ouerftamnt ftanb, an bie Äfte be3 Säumet gelepnt. 
©§ mar ein unbefcpreiblicper 3au^er bk fdjmeigenbe 
Sdorgenlanbfdjaft auägegoffen. £)ie gange üftatur mar ftiU, 
al£ feierte fie ©onntagntorgen. 9Udjt3 pörte ba3 laufepenbe 
Opr, al3 gu pfeen ba§ $lätfdjern unb Murmeln be3 Sad)e§, 
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al§ tüoHte er mt£ geheimnisvolle ßmtbe zuflüftern auS längft 
vergangenen 'Sagen, unb über uns in ben Zäunten bie Sieber 
gefieberter ©änger, melche im unermeßlichen Sölau unb in ben 
hellgrünen 3toetgen Verhallten. (Sin meiner, leifer SSinbhauch 
50g burd) bie Sifte beS Raumes unb ftreifte bie flüfternben 
Stellen. §ier lieg fich gut träumen Von alten, längft gleich 
ben SSellen beS 23acf)eS bahingefloffenen fetten. Sort brüben 
Zu güßen beS büfteren QuarantanabergeS ftanb einft baS alte 
Sericho. ©£ mar eine prächtige ©tabt, nicpt nur in ben 
Sagen, ba gofua fte trog ihrer hohen dauern unb Sürnte 

einnahm, fonbern aucf) ©hrifti 3etten. heu^9e Sericho, 
ein S3ebninenlager, beffen 2So£)nungen, auS Üieifig, ©dhilf, 
Sehm unb ©rbe errichtet, einen jämmerlichen ©inbrucf machen, 

fteht meiter öftlidh- 2lber treten mir ein im ©eift in bie alte, 
meithin Von ^alrnenmälbem umranf^te glän^enbe ©tabt! 
©ine unb eine halbe ©tnnbe brauchte man, um fie gu um= 
gehen. $ln ^ßrieftem allein lebten §mölftaufenb bafelbft. Unb 
mie angenehm lebte fich’3 in biefer ©tabt! 2tlle3 maS eine 

Sanbfchaft fc^ön macht, hatte man in ber ^ähe: eine meite, 
herrliche ©bene, vier ©tunben lang, eine ©tunbe breit, ein 
Stteer in munberfchöner Sage, einen großen malburnfäumten 
©trom, ©ebirge Von gmei ©eiten. Sie ©bene mar Vorzüglich 
bemäffert. ©in glänzenber ©arten reihte fich an ben anbem, 
unb beraufdjenber Suft ftrömte im grühling Von hier hinüber 
in bie §äufer unb ©traßen Von Seridho. 2öemt man heute 
bie ©bene anfieht, ber bei aller natürlichen ©dhönheit unb 

gruchtbarfeit bie fleißige menfcßliche §anb fehlt, unb mel(f)e 
baher unfruchtbar ba liegt, möchte man bie alten Berichte Von 
ber grudjtbarfeit gerichoS faft nur für ein fchöneS Sftärcßen 
palten. Senn in biefen blüßenben ©ärten muffen, ganz a&5 

gefeben von ben großen ^atrnenmälbern Orangen, ©itronen, 
Bananen nebft allen grüdjten beS he^9en SanbeS unb allen 
im Altertum befannten ©übfrücf)ten, mie man auch heu*e bei 
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richtiger Söemäfferung burd) bert Sorban ohne ßmeifel ade 
griidjte ber fyeifjeften Qonen in biefem tiefften aller X^äler ber 
Sßelt fultibieren fönnte. §errltc£)e DicinuSbäume, breite fcfjat* 
tige ©pfomoren, auf beren eine ber fleine ßadjäuS ftieg, um 
ben borübergiehenben §eilanb gu feljen, Dliben unb geigen, 
fomie bie fdjönften Dofen sßaläftinaS (©ir. 24, 18) muchfen 
l)ier in üppiger giide, unb bor allem entfetten baS Auge bie 
meltberühmten 23alfampflangungen bon Seridjo. Dicht umfonft 
nennt gofepljuS biefe Gegenb „baS göttliche Sanb“, mit beffen 
Sßradjt unb grudjtbarfeit nach feiner Überzeugung fein Sanb 
ber ©rbe bergtidjen merben fann. Unb in biefem SBalbe bon 
buftigen (Härten ftanb nun bie marmorfdjimmernbe ©tabt, 
toeldje, namentlich feit §erobeS bem Grogen, mit adern SujuS 
einer reichen ©tabt, prächtigen ^ßaläften, Amphitheatern, Denn* 
bahnen berfehen, an äußerem Glange im gangen ßanbe nur 
noch öon Serufalem überflügelt mürbe, ©in großer §anbelS* 
berfehr pulfierte burd; bie ©tabt, in melier fid) bie §aupt* 
berfehrSabern *ßaläftinaS bereinigten. SDie ^aramanenftragen 
bon Serufalem nad) $)amaSfuS unb ©grien, gmifdjen Arabien 
unb ^ßh^nicien, gingen burch Seridjo. ©ine ©djar bon $öU* 
nern mit einem Dbergödner an ber ©pipe (Suf. 19, 2) mar 
bort ftationiert, um ben §anbelSberfehr gu fontrolieren unb 
gu befteuern. Groge $aramanen mit Kamelen, Faultieren 
*ßferben, ©fein famen gu Sefu 3e^ten £ag für £ag bon ber- 
fdjiebenen Dichtungen bis auS bem tiefen ©üben Arabiens 

burch bie ©tabt. 3hr 28^9 führte biele auch hinauf an ben 
©ee Genegareth, mo fie an jenem anberen $reugungSpunft 
ber ßaramanen Gelegenheit hatten, Sefum fennen gu lernen 
unb bie Dadjrichten bon ihm bis in bie entfernteren Gegenb en 
gu tragen. 28egen biefeS bemegten grembenberfefjrS fagen in 
3erid)o eine Fenge bon ©lenben unb Annen, Krüppeln unb 
SBlinben, and) moljl aus anberen Orten, an ben ©tragen, um 
gu betteln. Dur bon gmeien lefen mir, bag fie Vertrauen unb 



336 fortan unb £ote§ 9D?eer. 

©lauben Ratten, um 3e|u §ilfe erbitten, obfcpoit biefer 
öfters burcf) Sericpo reifte. TieS gefdjap faft breijjig 3ctpre, 
nacpbem §erobe§, jener unpeimlicpe 93?enfd), ber Sericpo fo 
perrltcp gefcpmüdt patte, fein fcpuIbbelabeiteS ßeben pier au§^ 
gef)aucf)t patte. Ta 50g aucp 3efuS, ben nicpt bie pracptigen 
2ünppitpeater nnb Sßaläfte f eff eiten, fonbern bie Firmen, Slen^ 
ben nnb ©ünber, §nm leptenmal burcp bie ©tragen biefer 
©tabt pinauf naep 3erufalem. 

§eute finb bie lauten ©timmen jenes fropbemegten ße* 
ben§ öerftummt. Sericpo ift Dom (ürrb hoben meggefegt, unb 
feine ©tätte fennet man nicpt mepr genau. Tie prächtige 
ftolge ßiüe im 2Bunbergarten ift mieber eine arme einfache 
<paibebfume geworben, ßlber mer meifj, ob Sericpo nid£)t noep 
eine gufunft Pa*? ^ ^e^arf nur ntenfepfiepen gleifceS, um 
bie ©epape ^u peben, bie in biefent 23oben Verborgen liegen, 
ßluf ben menigen angebanten gelbem im 2öeften beS heutigen 
Seridjo ftanb ber Sßei^en unb §afer mannSpocp, nnb man 
mochte bort mopf an jenes 2Sort auS früheren Tagen unfereS 
ßanbeS erinnert merben: „(StlidjeS trug punbertfältig, etfidjcS 
fe^igfältig, etficpeS breifjigfältig." (dftattp. 13,8.) Unb felbft 
bie fo üppig mucperitben, mifbmaepfenben ^flan^en bemeifen, 
mie miüig ber SBoben pier ift, reiepe grüepte $u tragen. grei= 
lief) afS banernber Sßopnort mürbe fiep Sericpo für menige 
eignen. 3m ©ommer perrfept bort eine ungepeure §ipe, melcpe 
jebem (Europäer tötlicpe gieber bringt, menn er fid) längere 
3eit bort anfpält. ßfber afS 28interaufentp alt möcpte Sericpo 
aucp pente noep feinetgleicpen auf (Srben fnepen. Tie falten 
SSinbe nnb bie ftürmifepen fRegcugüffe fapren ben Söemopnern 
SericpoS meift poep über ben §änptern meg üon einem ©e= 
birge §nm anbern. Ter bortige hinter gleicpt einem fonnigen 
grüpling mit angenepmfter Temperatur. 9?acp ärgtlicpcm 
Urteil mürbe Sericpo, mo neuerbtngS auep ein europäifcpcS 
§oteI eröffnet ift, für Bruftfraufe ein meit geeigneterer 2Iuf= 
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enthalt fein at§ bas oietgerüf)mte $airo. ÜEßürben aber erft 
einmal bie alten Sßafferanlagen erneuert unb bie alten 
rnenmälber mieber erfte^en, bie man in neuerer geti Oereingelt 
mit beftem (Erfolge pftan^t, fo fönnte ein fernerer ©Sinter* 
auf enthalt für ©efunbe unb Trante !aum gebaut merben. 

Per ^uaranfcmaßerg. 
©tn üftacfjmittag mürben bie ^Sferbe mieber beftiegen. £)a$ 

3iel unfereä ©itte§ mar ber 35erg Ouarantana mit feiner 
fjocf) in bie tjimmelragenben gelfen eingenifteten ©infiebelei. 
£)er Sftame Duarantana, im 907unbe ber Araber in Tarantel 
ober $uruntul öerftümmelt, bebeutet ben ©erg ber öier^ig, 
meil t)ier einft 3efu§ oier^ig ‘Sage unb 97äd)te gefaftet fjaben 
unb in ber ©Süfte Oerfucf)t morben fein foU. (SO^attb). 4, 1—11.) 
Unfer 3Beg führte burcf) fjerrlicfye grüne 2luen unb buftige 
©arten. Proben in ber gerne faf) man Oon meitern fd^on 
bie ©infiebelei ber gried^ifd§=!atf)oIifd^en Sftönctje mie einen 
?lb!erf)orft au£ ber gelämanb t)erau§fdarneben. SRafdfj burdl)* 
ritten mir bie ©bene, ©m gu^e be§ ©erge§ angefommen, 
ber mit mächtigem dürfen au§ ber ©Süfte guba faft büfter 
unb finfter auäfefjenb tjerOorfpringt, ftiegen unfere ^ßferbe auf 
felfigem, fdfjminbligem $ßfabe tangfam in bie §öf)e. ©Sie eine 
ftol^e gefte ber Urmelt, auf ungetjeuem gunbamenten rutjenb, 
Dom Tfjal bi§ ^um fernen ©ipfel au£ maffiöem get§ gebaut, 
fo türmte ficf) ber Quarantanaberg Dor un3 auf. ©ine 
fdfjaurige, jäf)e $Uuft gähnte Oor bemfelben in bie $£iefe. 
©Sir tonnten e§ begreifen, marurn bie ©age gerabe in biefer 
fdfjaurigen ©Silbniä ben Drt ber ©erfudjung ©Ijrifti fucfjt. 
SO^it lautem 3urufe gräfjten mir hinauf nad) ber ©infiebelei. 
Unb richtig auct) bie Sftöndje tjatten fcf)on bie ©Sanberer in 
ber Xiefe bemertt. (Sofort erfdjoU oon fyotjem getfen ba$ 
SUoftergtöcflein mit einlabenben Xönen §u un§ fjerab in bie 
einfame, fcfjmeigenbe ©SilbniS. ©uf ben ©dfjlangenminbungen 

22 
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be3 (Bergpfabe$ Komm ber 9veiter§ug in bcr $Uftttag§pipe ben 
(Berg piitan. döer fiep im üftadjtrab befaitb, tonnte Ooit unten 
ben ga^en farbigen (Drof3 an ben Biegungen bc3 döegcS 
iiberbticfen. (Die tepte ©trede be3 döege£, au§ fteincrncn 
(Dreppenftufen beftepenb, muf3te gu gup guriidgelegt merben. 

(Die fünf Sftöndje be§ Ouarantanabergeö empfingen un§ 
mit orientatifcpcr ©aftticpteit, fomeit fic immer in mettferner 
Sftönd^ette ermartet merben tonnte. (Sie breiteten (Deppidje 
auf bie get^bänfe unb boten uit§ (Srfrifcpitngen an. grci 
fdjmebte’ über ben fdjminbetnben ^Cbgrunb pirtau§ ein (Batfon, 
ben bie (Siebter gebaut patten. dSir traten an bie 33rü[tung 
beöfetben unb fapen in bie jäpe (Diefe piitab unb meit pinauS 
in§ Öanb. 3u nuferen güpen gäpnte gmifdjen 3m ei faft fenK 
redjt emporfteigenbcn get^bergen eine tiefe, tiefe Stuft. (Sin 
beutticpe§ (£cpo antmortete bem (ftuf t>on jenfeit§. gm hinter 
miiffen bie (Stm^böcpe arg paufen unb bonnern in ber (Diefe. 
(Denn mäcptige getäbtöde fapen mir pinuntergeriffen, bie epe= 
mat§ auf ftot^em (Bergeägipfet getpront paben mocptcn. Sftacp 
ber 93efcb)reibung ber 9ftönd)e mup e3 ein furcptbar prädjtiger 
5tnbtid fein, menn einmal nacp einem ber mottenbrucpartigen 
fftegengüffe be§ 28inter$ ba§ (Baffer pier perabfcpiept. (Dann 
borniert unb toft e§ brin im (Berge in ben geißelten mie in 
einem bumpfgroltenben (Butfan, miiprenb man Oon ber 5tttane 
au§ einen breiten mitben (Strom in braufenbem SSaffcrfaU, 
mädjtige (Botfen pinauSftäubenb, gmifcpen ben beiben popen 
getäbergen pinabftür^en fiept. (Bie Sanonenbonner, oom (Mjo 
Oerboppett, padt e§ burcp bie getsmiinbe, menn ein getSbtod 
pinabgeriffeit mirb unb auf ba§ glatte, jept im (Sonnenfdjeine 
meipfcpimmernbe geXfenbett in ber (Diefe auffällt (Bor einigen 
Sapren, fo ergäptten fie, übcrrafdpte ber ptöpticp pcranftutenbe 
(Strom meiter unten am Eingänge in bie (Scptucpt 3mei 
Männer mit einigen (Sfetn unb 3man3ig (Scpafcn. (Sie maren 
Oertoren. üDftt jerfdpmetterten ©Hebern mürben ipre Seidjen 



5)er duarantanaöerg. 339 

bem Xotm Efteere gugemälgt. kleine, fdjmale ©aumpfabe, auf 
meldje fid) fein lebenbige3 EBefen hinaufmagen gu bürfen festen, 
^ogen fiep an ben ungeheuren gelämänben bahnt. ©djmarge 
Biegen flammen harmlos nnb leidet barauf umher. ©elbft 
ein befd)aulid)er ©fei ftanb mit nadjbenflidjer ©ebärbe auf 
einer füfjn norgefchobenen geläflippe nnb fdjante mit norgc= 
ftredten Dhren ernft^aft in bie SEiefe hwab. ESie er auf 
jenen fdjroffen ©rab hinaufgeflettert, mie er mieber herunter^ 
fammen moEte, blieb un£ ein EMtfel. 

§ier in biefer meftfernen Elbgef d)f Offenheit fm^en feit 
bem vierten Sahrhunbert einfame Eftenfdjen im gelfenhauä 
gemofjnt, bie 9?uhe für ihr §erg fudjenb, melcfje ihnen branden 
im Treiben ber herglofen EBelt abhanben gefommen mar. 
€ne moEten Sefnm nachahmen, ber hier niergig £age in ber 
EBüfte mie ein ©ütfiebler lebte. Elber fie nergafjen, bajj er 
gmar aiergig S£age in ber ©infamfeit, aber breifjig Sahrc 
mitten unter ben Eftenfdje-n lebte, fa fehr biefe ihm auch ba§ 
Seben faner machten, ©ine Eftenge non §öhlenlöchern fieht 
man mie fdjtoarge fünfte bie gel3mauern in jeglicher §öhe 
burchbredjen. S)ort lebten bie ©infamen. ®ein gujgpfab führt 
gu jenen Öffnungen. ©£ fdjminbelt bem ESanberer faft, 
menn er nur binaufblidt gu jenen §orften, mefche mahl nur 
burch ©triefteitern itnb fdjmanfe über ben gräflichen ECbgrunb 
gelegte Brüden mit ber Elufjenmelt Oerbunben fein fonnten. 
ipeute ift bie merfmürbige ©infiebferftabt, bie einft ba§ Snnere 
biefe§ Reifen belebte, mit Einnahme unfercä geI§flofter§ üon 
Eftenfdjen gänglich neriaffen. 51bler, ©eier nnb anbere Sieb* 
haber unnahbarer gelfenljöhe au§ bem Tierreich ha&en fid) 
an 0teEe ber alten Eftönd)e gefegt. 

Elber einen munberfchönen $ßunft hatten fie fid) hoch 
auSgefudjt, jene m eltflüchtigen §öhlenmöndje, nnb manch un= 
ruhiger fturmgejagter Eftann mag hier mieber feine innere 
:9hthe gefunben hafcen. SDenn bie rechte hergftiEenbe ©infam« 
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feit fod gmar bem bte 9Mje gerftörenben ßärm ber 2Selt ba§ 
§erg gufdjliefjen, aber allen ©inflüffen ber ©röjge nnb ©d)öm 
f)eit, bie ©ott gefdjaffen, ba§ §erg auffdjlie^en. Unb fo ferne 
and) hier ba§ lörmenbe (55eräuf(d) raftlofen menfd)lid)en ©e= 
fedfd)aft§leben§ tritt, für ade ©otte§I}errlid}feit, bie fo ftid in 
ber weiten Sftatur toebt, fonnten f)ier manchem ftnmpf ge= 
roorbenen SCRenfdjen bie Gingen aufgefjen auf biefem fufjnen, 
ben gel§foloffen aufgefe|ten 23ergf)orft. $on b)ier fd)aut man 
f)inab in bie Sorbanau, meldje fid) toie ein grüner, fonnem 
beftraf)Iter S^eppicf) Oor ben klugen auäbreitet. $ergegen= 
toärtigt man fid) bie alte $ßrad)t ber 9Karmorbaläfte unb ber 
ftolgen bauten ber ©tabt, toeld)e gu Sefu 3e^en öm Sujse 
biefe£ $erge§ geftanben fjaben, fo fann man fid) fd)on benfen, 
ba£ gerabe f)ier ber $erfud)er bem §errn Oon ftolger 33erge§= 
WV auS ade fHeid^e unb §errlid)f eiten ber 28elt ttne in einem 
Panorama gegeigt £)at. Unb ba 3efu§ unmittelbar nad) feiner 
%aufe brunten im Sorban in bie Sßüfte ging, gu melier 
biefer 33erg gehört, fo fyat bie £rabition für jene ©efd)id)te 
menigften§ feinen uuftaf)rfd)einlid)en Ort getoätjlt. üftod) tjeute 
ift ber 2did Oon b)ier oben l)errlid). gefjlen aud) bie ftolgen 
<ßaläfte Oon ef)emal§, — benn aujger bem ruffifdjen <pofpig, 
fielet man im heutigen 3erid)o nur nod) brei ober oier ©teim 
fläufer, — bie gange mcird)enl)aft fdjimmernbe Sßelt bi§ an 
bie öftlid)en 55erge ift angufeljen mie ein meiter I)errlid)er 
s$alaft be§ Vorigen: brunten bie breite Sorbanebene mit if)ren 
©ilberabern, mo einft Sfrael lagerte, al§ e§ in§ gelobte Sanb- 
eingog, ber ©djemcl feiner güfce, eingefaßt oon füf)ngeftaltigen, 
taufenbfad) gerflüfteten ©ebirgen; unb brüber bie molfenlofe- 
agurblaue Kuppel be§ §immel§geloölbe§ mit bem ftral)lenben 
©onnengeftirn. SSon l)ier überfielt man in meitern 23ogen 
ba§ 23erglanb ber dftoabiter, ©ileab, 23afan, bie üftebenlänber 
ber ©tiimme Stuben, ©ab unb ÜUtonaffe. SSon ben gegenüber 
liegenben bergen Ijat einmal ein anberer f)ier herüber geflaut 
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^ort brüben liegt ber üftebo. $)ort ftanb einft gang allein, 
fern, fern non ben dßenfdjen, audj non feinem ftmnbernben 
33otfe, SfHofe unb iiberfal) biefelbe ©bene, bie gu unfern ^üften 
liegt, unb fafj mit Sefjnfudjt herüber auf bie S3erge, meldje 
fiel) nom fdjneebebedten §ermon über ben Marmel unb ©bat 
§erab, über Serufalem unb ißetfylefjem bi3 füblic^ non §ebron 
Ijingietjenb nor feinem 2luge erhoben. 

S£ief burd) bie ©bene mälgt fidj ber Vorbau, fd)einbar 
tu majeftätifdjer Ofutje fiel) hinter biestern Söalbe ben fpäf)en= 
ben Gingen ber Sftenfdjen nerbergenb. 2tber non ferne affnt 
niemanb bie ruljelofen SSBirbel be§ Ijaftenben, ungeftümen 
Strome^, beffen Qid einen fo traurigen kanten §at, ba$ 
S£ote 9Keer, meldjeä aber bennod) im tiefften $8lau inmitten 
einer eingig fdjönen SBergmelt rutjig nnb regung£lo3 herauf' 
flimmert, mie einer, meiner grieben gefunben fjat nad) 
tjeifeem $ampf unb nun bie Strahlen ber I)od)über manbernben 
Sonne al§ fein ©igentum erfaßt unb mie in einem Spiegel 
gurüdgiebt. 

2ßir ftiegen eine kreppe burd) bie gelfen tjinauf unb 
gelangten in eine Kapelle, meldje mit feinen au§ Sfttfjlanb 
geftifteten ©emälben gegiert mar. Proben traten mir auf 
einen gmeiten SSalfon. ©ine 9?eitpeitfc^e fiel ptöfclidj §inab 
in bie fdjminbelnbe Xiefe. ©in Araber fletterte it)r fofort 
nad) unb mir tonnten feljen, mie biefe SSemopner ber iöerge 
flettern fönnen gleicf) ©emfen. 3d) oertiefte mid) in ein 
©efpriid) mit bem leitenben SCRönd^. 0en oiergigften (Sommer 
Oerlebte er auf biefem iBerge. 2lu§ Bulgarien mar er fj er ge¬ 
zogen in Sugenbtagen. Sftun mar er ein alter SUtonn gemorben. 
Sein Vermögen Ijatte er fid) Oor furgem nadjfenbeit taffen, 
um ba£ einfame $lofter unb fein gel3fird)lein unb ben Gallon 
in biefer Sßilbntö auggubauen. 0b ber feltfame 50cenfcF) glüd= 
lidj mar? 9D?an fönnte fid) mol)l beulen, bafj fid) einmal ein 
SO^ann nad) fernerem Sturm in folcfje Söettabgefdjiebenljeit 
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gurücf^iepen möcpte. 5X6er menn er ein Mann märe, fo mürbe 
er pier oben mieber fiep felbft finben, bie 23unbe mürbe ^eiten 
in frifcf)er Vcrgluft, unb er mürbe mieber in$ %pal pinab- 
[teigen unb mieber lernen, bie 333elt fecf gu erfaffen unb neu 
eingutreten in ipre großen Aufgaben. 21ber bief e§ Möncp§* 
leben, ba3 mir pier antrafen, mar meniger ein Ebtöten be§ 
£eibe3, al§ tnelmcpr ein 21btöten be§ ©eifte§. Von geiftiger 
ober miffenfdb)aftlicf;er ^Befestigung mar teine ©pur gu finben. 

3Sir ftiegen micbcr pinab in§ Stpal. 21m gufte be£ 
Vergeh fprubelt an einem rc^enben fünfte ber ©bene eine 
ftarte Duette au§ bem gelfen pertmr. ©ie mirb ©lifa=Duelle 
genannt, meil ©lifa einft ipr bittere^ Söaffer gepeilt pabeit 
foll. §ier pielten mir noep eine furge $eit Vaft unb ritten 
bann in geraber Sinie burep bie ©bene naep Sericpo gurücf. 

pa# ‘glofe 'Q&eex. 
2luf ben neunten Mär§ mar ber ©Hanjpuntt ber Veife 

fcerlegt, ber Vefucp be3 £oten Meere§ unb be§ Sorban. 
grüpe braten mir auf. $>ie ^ferbe fprengten luftig miepernb 
pinein in bie lüple Morgenluft. $eine ©pur Oon ber be* 
rücptigten tropifepen §ipe mar peute gu empfinben. ©in tüpler 
Sßeft blie§ über bie ©bene unb erpielt Menfcpen unb ^ßferbe 
frifep. Sn ber gerne hämmerte e§ noep leife. £)ie erften 
©traplen ber Morgenröte erfepienen über Moab. Snt ©üben, 
noep etma eine Meile entfernt, lag fcpmeigenb, ernft ba§ £ote 
Meer. Sftocp mar feine rupige glut niept blau gefärbt, fie 

»» 

mar oon pellem ©lan^ mie blanter ©tapl. 2) er Übergang 
über ben S5acp ging leiept Don ftatten. drüben ging bie 
Veife Ootlenb§ rafdp tmr fiep, benn nirgenb§ lann man beffere 
9ieitmege finben al§ bort. Se näper mir bem Meere tarnen, 
befto mepr pörte bie Vegetation auf. üftur ba unb bort fepaute 
no(p ein farbiges Vlümlein gmifepen ben einförmigen Vüfcpcn 
perOor. 3)ie ©rbe erfepien mepr unb mepr mit einer meinen 
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©algfrufte bebcdt. gaplreidje, eigentümlich geformte, fcpdngens 
artige §ügel ragten mie mächtige Hünengräber an§ ber 
üftieberung peroor. üftacp gmeiftiinbigem Dritte tarnen mir am 
Soten 9D?eere an. 90?an pat fiep bei ben 23cfdjreibungen be3 
Soten 3fteerc§ namentlich in früherer 3eit Bemüht, gu geigen, 
bafj biefcr ©ee bi£ gum heutigen Sage einen unheimlichen 
©inbrucf mache, melier unmitttürlicp an ben 3°ru unb ba£ 
©ericpt erinnere, ba§ einft über ©obom nnb ©omorrpa 
erging. Süftereg ©chmeigen, fo ergählte man, ift über bie 
£anbfcpaft gelagert, feine ^ßflange mädjft an ben ©eftaben, 
fein Siegel fliegt über bie Sobeäflut! SSir haben Oon biefem 
unpeünlidjcn ©inbruef nichts entpfunben. (Sine meite gläcpe in 
entgücfenbem Siefblau lag Oor nuferen Gingen. Sa£ SD^eer 
leuchtete nnb blitzte, mie mit taufenb Siamanten gefdjntüdt. 
SSeitum lagerten fich hohe ©ebirge in rofigem garbenfepimmer, 
nnb brüber mölbte fid) ein ffarcr molfenlofer Himmel. $on 
biefem parabiefifepen $Inblicf mar fdjon ber SBerfaffer jener 
©rgäplung im erften 33nd^e 9ftofi§ h^nÖcr^ffen- 3af* traurig 
fagt er bei ©djilberung jener £ataftroppe, melcpe ©obom 
gerftörte: „(Spc ^er Herr ©obom unb ©omorrpa Oerberbete, 
mar bie gange ©egenb maffcrrcicp mie ein ©arten ©otte£, 
gleich mie ©gpptenlanb." (1. 932of. 13, 10.) 

üftape um 9J?cere§ufer fcplugen mir unfer gelt auf. 
9?ad) einiger geit tarn eine grofje europäifepe Sßilgerfaramane 
oon ÜD?ar ©aba per. Sie Oieifenben blieben etma eine palbe 
©tunbe am ©eeufer unb boten mit ihren bunten Sücpern 
unb ihren breifjig bi§ Diergig $ferben, bie fiep Oom leucptenben 
©lau be§ ©algfeeö abpoben, einen malerifcpen 51nblicf. 5ltle 
ocrfudjten, mie mir oorper, mit anbüeptigen dienen ba3 
bitterfalgige SO^eermaffer, beffen unerträglidjer ©efdjmacf bie 
anfmerffam gefpannten ©eficptögiige fofort gu ben broIXigftert 
£arritaturen üergog. Sa§ gange Ufer entlang lag eine Sftenge 
Oon Sreibpolg, ba§ ber Sorban perabgefüprt patte. Sie 
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SBaumftämme leuchteten meifj trt ber ©onne, benn baS %ote 
dfteer ^atte fte gan$ unb gar mit einer ©al^frufte überzogen. 
Hm Ufer lieft man fidj mol)l einige intereffante ©teind)en, 
fchmar§, meih, gelb ober rot auf. Huch ftnbet man fett* 
farnermeife gnmeiten Heine SKufcljeln, obgleich im ©ee felbft 
heute fein lebenbigeS SBefen ejiftieren fann. 

3n einem $abe im ©ee hcitte aufjer mir niemanb ßuft 
Sdh legte ein Sud) um ben Dtaden, um mich 001 Innern 
ftich ^n fdjühen unb fchmarntn h^über nad) einer fteinigen 
Snfel, meld)e t>om Ufer auS in menigen Minuten erreichbar 
fdhien. Hber bie flare Suft tänfcht. (Erft nach Mer faft 
angeftrengten ©chmirnrnarbeit t>on fünfzehn Ginnten erreichte 
ich fm- ^ar überaus erfrifdjenb unb moljlthuenb. 
(Sin anbereS 2DM brachte ich, Mt Mem auf gekannten ©onnem 
fchirme fchmimmenb, mit Vergnügen eine Oode ©tnnbe im 
dtfeere §u. £)aS ©chmimmen freilich mar mehr intereffant 
als angenehm. S)enn bem an baS ©efe£ feiner ©dimere 
gebnnbenen dftenfchen mag eS feiten baffieren, bie (Empfinbungen 
eines JpolgftücfeS fennen $u lernen, meines, inS Sßaffer 
gemorfen, mit ber Straft beS SßurfeS mieber emporgefchnedt 
mirb. SöefonberS babnrch mürbe baS ©chmimmen erfdjmert, 
bah bie hie^n nnentbehrlidhen 33eine nur mit Sftühe unter 
2öaffer gehalten merben fonnten. (ES mar unmöglidj, unters 
gutauchen, nicht nur, meil baS HSaffer beim (Einbringen in bie 
Hugen i)ef^3e ©chmergen Oerurfadjt, fonbern and), meil baS 
mit ©alj, ÜDtagnefia unb ©oba §ur oollften ©ättigung 
t>ermifd)te SKeermaffer fo ferner ift, bah ben menfchlidjen 
^ör^er mit Seidjtigfeit trägt. 3Bie ftarf ber ©al§gel)alt beS 
2D?eereS ift, fonnte ich brüben auf ber Snfel beobadjten. S)enn 
überall, mo ich ^en uaffeu Su6 auf hMen Steine gefegt 
hatte, bilbeten fid) in menigen Minuten grohe Oieredige ©al^ 
friftade. Huch M 3ahlreid)en ^eibhol^ftämme unb Söaunts 
blättchen, meldje, mit bem Sorban herabgeftrömt, nun am 
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9tteere§ufer tagen, mären fämtlidj mit Salgfruften überzogen. 
3d) tonnte bequem mit üerfd)ränften 2lrmen im Waffer fielen, 
mo ba3 Sfteer unter mir fdjon eine beträchtliche Xiefe tjatte. 
2lm mühelofeften tarn id) burdj einfach ©freiten Oormärt§. 
SDafj manche fHeifenbe ba£ 35ab al§> unangenehm fdjilbern, 
tommt ba^er, bafj fid) ba3 Waffer etma§ ölig artfü^lt unb 
fid) ber Körper nach ^em gleichfalls mit einer leichten 
Salglrufte übersieht. (SS empfiehlt [ich bat)er, nadjher nodj 
einmal im Sorban gu haben, um baS Saig abgumafdjen. 

SDfät Otedjt fagt ber betannte Dleifenbe ©regoroüiuS: 
„Unfere SSorftellungen Oom Xoten Sfteere finb gang irrig. 
Wenn ©ott in feinem Sorn bte btühenben Später, burch 
meldje einft ber Sorban gmifdjen Sßalmenhainen h^rabfirömte, 
Oernid)tet hot fo mar bod) fein gluct) fdfjöpferifdj, ba er an 
ihre (Stelle eines ber munberbarften ©emälbe ber (Srbe 
gefegt hQt ^er furchtbare Saigfee ftrahlt in SriS färben, 
mie nur ein ©olf SicilienS ober ber Sfteerbufen Oon Korinth- 
2Iber fein Sdjein ift buntler, mie Oon gefd)molgenem SD^etall, 
feltfam unb geifterhaft. Seine Wellen ruhen nicht in bleierner 
Unbemeglidjfeit, fonbern fie Riehen, mie jebeS anbere SKeer, 
meifje Sdjaumbranbungen um bie lüften.'' Unb menn mir 
g. 35. Serem. 48, 31 lefen, bafj in ifraelitifcher $eit blühenbe 
Weingärten am Xoten SQZeer ftanben, fo ift ber ©runb ihre* 
SBerftfjminbenS nidjt etma in einer gunahme ber Unfrudjtbarteit, 
fonbern in bem 5luf hören jeglichen menfdjlidjen gleifceS gu 
fudjen. Wie fruchtbar märe heute nod) baS herrlid)e öuett* 
gebiet Oon ©ngebbi, mo bie ©rbe jährlich eine Stenge 
milber Zitronen IjerOorbringt unb bie gange Umgebung mit 
aromatifdjen lüften erfüllt, menn man ihren hobelt nur ein 
menig bearbeiten mürbe! Überhaupt giebt eS am me ft liehen 
Ufer manche fruchtbare Stelle. £)ie Seridjorofen gmar, meldje 
hier oielfadj madjfen unb burch bie fßilger aller Seiten in ber 
gangen Welt berühmt gemorben finb, beuten nicht gerabe auf 
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grucptbarteit unb finb ein mepr finniges als anmutiges 

Spmbot unbermüftlidjer SebenStraft. 3tber tommen mir 33. 

nacp En el quer am 3Seftufer, fo finben mir im grüpling 

an jebcr Stelle, mo nidjt gerabe nadter getS ift, frifdjen 

grünen ©raSmucpS, meldjer fiep bicpt bis an ben 3ßetlenfcptag 

beS Toten SfteereS pinbrängt. Tort fprubelt aus Dielen 

Öffnungen marines S&affer perDor. Tie Temperatur ber 

gaplreidjen marrnen Duellen ift mertticp pöper als biejenige 

beS Toten SfteereS, meines (im SD^ärg) etma 16° V^auntur 

pat. 3lud) bei Ain el faeschcha treffen mir einen popen 

Scpilfmatb unb allerlei ^flangenmucpS bis bicpt an bie gluten 

beS ©atgfceS. Oleanberbäume mit roten 33lüten unb pope 

TamariSten laffen uns faft Dergeffen, bap mir am Ufer beS 

Toten SfteereS fiepen, bcffen näcpfter Straub megen beS Dielen 

VapptaS unb ScpmefelS, momit bie ©rbc burcpfept ift, meift 

teine Vegetation pat. 3lm 3Beftufer, mo baS (Gebirge meift 

gang fteil Dom «Sfteere auffteigt, giebt cS freilief) meniger foldje 

frueptbare Stellen als am Oftufer. §ier finben mir im 

Tpale unb an ber SDUtnbung beS Serka Main unb an am 

bern Stellen ^aplreicpe Jahnen, mirtlicpe ^ßalmenpaine am 

Toten 5D?eer unb in ben angrengenben Sdfludjtcn, baneben 

fcplante TamariSten unb prächtige Oleanberpaine, melcpe bem 

SSanbercr milltommenen Scpatten bieten. Tie für baS gan^e 

(Gebiet beS Toten SKeereS unb auep beS SorbanS djaratteriftU 

fepen Sidr- unb Dom-Väumc merben picr Don podj auf* 

gefepoffeiten meinen äftalüen faft überragt. 3ludj giebt eS im 

Often Heine Uferebenen, äpnlicp mie am See ©ene^aretp, 

melcpe burdj Sftenfcpenpanb in parabiefifepe ©arten um* 

gemanbclt merben tonnten, unb mo man alle tropifepen grüepte 

einpeimfen tonnte. 3Md)’ perrlicpe Umfaffung beS tiefblauen, 

ringS Don ©ebirgen umfcploffenen leeres biefe ^almen, 

TamariSten, Oleanber, SDMoen fein müffen, mag fiep ber ge^ 

neigte Oefer felbft auSmalen. 3Iber andp ber Siiben beS ÜÜ?eereS 
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ift rnerfmiirbig genug. Sft bod) tüa^rfcfjeinlicf) pier bie (Stätte 
Don Soborn unb ©omorrpa gu fucpen. $)ie tarnen ber beiben 
gottlofen Stabte ftnb unter beu Sebuinen im Djebel (=23erg) 
Usdom unb einem gleichfalls an ben füblicf)ert ‘Sergen ge* 
legenen Gamüra erhalten. §iernadp mürben mir angunepmeit 
haben r bajj biefe beiben untergegangenen Stabte nicht an 
irgenb einer Stelle be3 jetzigen Soten 90?cere§, fonbern füblich 
non bemfelben gelegen maren. 907an finbet aber auf iprem 
©ebiet, mie an nieten fünften ring§ um ba§ 907eer her, oft 
grope Stüde Oon Sdjmefel unb Salpeter, meldje un§ an bie 
befannte ^ataftroppe aitS alter ,3C^ erinnern. 2)er Djebel 

Usdom, jener merfmürbige Steinfatgbcrg, non mcldjern gan§ 
^aläftina fein Sal§ erhält, fiept bei Harem äftonbe au3 
mie ein mädjtiger gotpifcper 2)om. ©ie faltigen Spieen unb 
3aden, meldje bie Umriffe be§ Sergej bezeichnen f gleichen 
ben türmen unb £itrntcpen, bie fenfrecpten Spalten in ber 
Sergmanb ben geuftem unb audj bie bunfle garbe ber Salj® 
felfen erinnert an ba3 2tu3fepen einer alten SUrdje. Sftamenü 
lieh främ SSollmonbfdjein ift ber Slubtid feltfam täufdjenb, faft 
möcpte man glauben, e3 müffe jebeit 5lugenb(id ernfter feiere 
lieper Drgelton auö bem gepeimni§0otlen Snnern perüorbraufen. 
S)ie Scbuinen freilich (unb ba§ ntaept bie Gäpaltung jener 
alten Üftamen um fo unnerbädjtiger) fuepen bie Stabte SobontS 
mitten im 207eer. Sie er^äplen u. a., bajj fie non bem Uädi et 

Torabi au§, melcpeä am Seftufer gegenüber ber äftünbung be3 
öfttiepen 3ufluffe3 Serka Main liegt, oftmals bie nerfunfene 
Stabt auf bem füllen ©runbe be£ SO^ecreS fapeit. Senn, fo 
ergäplen fie, eilt peftiger Sturm burd) ben tiefen Steffel be§ 
£oten $D?eere§ pinburdjbrauft, unb ber non korben perfommenbe 
SoreaS bie Sogen gegen Silben treibt unb ftaut, bann fiept 
man plöplicp prädjtige Käufer unb Sßaläfte im 907eere fcpim* 
ment, fo meifj unb fdjön in feenpafter ^ßraept, al£ märe nirgenbä 
mepr auf Gäben eine fo perrlicpe 5D7armorftabt 511 finben. 
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Sit tängft entfd^ttmnbenen feiten faß for ^Scifferftanb 
in biefem ©fjate Diel t)öt)er geftefen fein. ©te ©eotogen oer= 
fielen bie ©djrift, toetdje ficfj hierüber am guße ber ©ebtrge 
finbet, gu lefen. ©er befannte ttmrttembergifdje Vaturforfdjer 
graa§, meldjer audj feftgefteÜt ßat, baß ba§ ©ote V£eer nidjt 
burdj tmlfanifcfje (Eruptionen, fonbem burcß einfache 2tu3^ 
mafdjung entftanben fei, inbem fid) alte Vegenftmffer ber um* 
liegenben ©ebirge t)ierb)er ergoffen, giebt un§ hierüber merf= 
ttmrbige 2luffd)(üffe unb Vermutungen. ,,©a§ finb aber/' 
fagt biefer ©eteprte, „tängft öerfloffene feiten, eS finb bie 
©age, in benen nocf) ©tetfctjer am ©inai gingen, ba§ Mittel* 
meer ©gßpten bi§ tu eit pinauf bebecfte unb ba§ fc^toar^e SD^eer 
im ©onautl^at bi§ Utm (in Württemberg) ßinaufgtng." Von 
jener Uortjiftorifcßen $eit fann man Vermuten, baß ba3 Vote 
Sfteer fidb) tßnauf erftrectte bi3 §um §ermon unb baß bie 
Waffer über bie ©bene Sefreet fictj perüberftredten in§ Mittels 
meer unb fo unfer peutige§ ^ßatäftina eine Snfet barfteÜte 
mitten im Wettmeer, an beffen Vanb bie V?oabiterberge, ber 
§ermon unb ber Sibanon ftanben." 

|um gordcm. 
©urd) ber (Erbe tu eit ©efitbe 
Vaufdjet rnand) erlaubter ©front; 
§errtid) fpiegett fid) im V^eine 
Vebentjüget, Vurg unb ©om; 
2tn ber ©iber gelben gtuten 
©ürmt fiel) ftolj ba§ alte Vom; 
§od) Don Vergen bringt ber ©angeä 
§immet§luft unb Watbar om. 

©od) tüte f)eißt ba$ ftitte ©Baffer, 
©em ba£ lautete meinen muß? 
©a§ ber ^ßitger fitieenb grüßet 
Veit ent^üdter $tnbad)t ©ruß? 
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jDrin er letfe fdjauernb ne^et 
(Stirn unb 2Bange, §anb unb guf}? 
£>a§ 6ift bu, o ©ohn be§ §ermon, 
benebelter Sorbanfluh! 

SSer möchte nid)t in biefe SSorte @erof3 einftimmen, 
tnenn ihn feine Pilgerfahrt an bie feit uralten Seiten ge= 
meinen Ufer biefe£ ©tromeä führt! Sftacf) einftünbigem 9iitt 
hielten mir überrafdjt an bem alten Sorban, beffen eilenbe 
gelblid^e gluten burd) fo mand)e3 (Sreigniä he^9er ©efd^id^te 
geabelt finb. §ier 30g einft Sfrael herü6er in§ gelobte ßanb, 
mie einft fein 5lhn Snfob hinüber^og nach 9J?efopotamien. 
§ier teilte (Slia ben ©trorn, beOor er gen §immel fuhr. 
§ier taufte Sohanneä, ber Prophet in ber 2Büfte, bie buf^ 
fertigen ©Clären unb enblich and) Sefum (Shnftum, ba3 Samm 
©otteä, ba3 ber Seit ©ünbe trug. §ier fdjloffen fidh bie 
fünf erften Sünger bem §errn in freimütiger Nachfolge an. 
£>a meisten fie fid) bor unfern klugen hinunter, bie 2Bogen 
be3 Sorban, trübe, in ungeftümer §aft, mit hunbert 2Sin= 
bnngen, mit taufenb §emmungen, bie aber and) bon bem 
faft toilben glüh taufenbmal übermunben m erben. £)er ©trom 
toeiB, ma§ er mill. $ein §inberni§ fann ihn gurüdbrängen. 
Shn jieht’ä mit untt>iberftehlid)er @emalt gu feinem Siel, 
thalab, thalab, bi§ er in jene£ leud^tenbe, flarblaue SBaffer 
hineinftrömt unb 9?uhe finb et. £)rum eilt er fo unaufhalt* 
fam, immer ftürmifd)er feine SBirbel freifenb, mit feinen 
rei^enben SBetten bie (£rbe aufmühlenb unb fein eigene^ 
5lngefid)t trübenb, bon ben (Schneehöhen be§ §ermon in ben 
marmen ©üben hinab, tiefer al§ irgenb ein (Strom ber (Srbe. 
£)er ©ee 9fterom mill il)n halten, aber er eilt meiter. £)er 
©ee ©ene^arcth lodt iljn hinein in fein berführerifd)e$ $lau, 
aber er muh meiter^ieljen. ©eine Unruhe mädjft, bi§ er au§- 
ruljen fann im £oten dftecr. Obgleich ber Sorban faum 
fünfzig SO^eter breit ift, führt er in feinem eiligen Sauf bei 
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etma brei SD^eter Sliefe bcm £oten Meere bocty tägticty eine 
gewaltige Sßaffermenge gu, metctye bort in ber Siefe täglich 
oerbamtyft merben muß. ©in 23ab im Sorban ift fetyr am 
genehm nnb erfrifdjenb. 23er aber bort nidjt genau 23efctyeib 
meig, mirb motyt ttyun, ba§ ©£tyeriment, tyinübergufdjmintnten, 
5n untertaffen, ©djoit mandjer DXeifenbe nnb ©ingeborene tyat 
e3 mit bem Xobe gebüßt, kn ben gurten freitief) b. ty. an 
©teilen oberhalb einer neuen Biegung be§ gtuffeä trägt ber 
gtug ben ©ctymirnrner otyne 2Inftrengung burdj feine ©ematt 
an3 jenfeitige Ufer. 2In einer ©teile, metdje meiter ftrotm 
aufmärt§ liegt nnb mo mir ftyäter unfer Qett Oor bem gtug= 
bicfidf)t auf einer faftgrünen 23iefe aitfgefdjtagen Ratten, fatyen 
mir eine groge 3atyt Oon 23ebuinen au3 bem alten meibereictyen 
©tammgebiet Jubelt mit etma tyunbertfünfgig ©tiid OUnboiety 
überfein. SDie (einzige) Sorbanbritde mar bidjt neben un§, 
unb ber 23rüdengetbeinnetymer tyatte ficty auf bie beoorftetyenbe 
fette ©imtatyme fetyon gefreut. 2Iber bie 23ebninen fetymamrnen 
gu feinem großen ärger bidjt neben ber 23rüde mit all ityrem 
23iety über ben Sorban. SDie fleineit Kälber nahmen bie 
Männer in beibe 2Irme, brüdteit fie an bie 25ruft, um, nur 
mit ben teilten arbeitenb, tyinübergitfdjmimmen. SDann ging 
auf ein gegebene^ ©ignal bie gange groge §erbe in ben gtug 
unb fdjmarnrn Ijinübcr. Senfeitö, ftrornabmärtS ftanben einige 
ftarle 23ebuinen im 23affer, um foldje Siinber aufgufangen, 
metctye ber ging gu meit Ijinab geriffen Ijatte. 2Itte lauten 
munter unb unoertetyt jenfeitö an. 

SBicIe Ijitnberte Oon pilgern mallen Satyr für Satyr 
tyiertyer, um fidj in ber tyeiligeit glut gu haben ober taufen 
gu taffen. Sn feiertidjem 3uge manbern fie fdjon öor bem 
Morgengrauen mit gadetn Oon Serictyo tyerüber. Sttt unb 
jung habet ficty bann im Sorban, in metdjem audj, menigften$ 
bei ben ©riectyifdj4Drttyobo£en, eine 2IngatyI Oon ^rieftern ftetyt, 
um bie ^ßitger gu taufen. 23er nidjt gu ityrer Stirctyc getyört, 
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tüirb gut ttjun, btefen ^ßricfterrt nid)t gu nctfye gu fommett. 
Einern beutfdfen gräutein au§ Serufalent menigften§ tft bic§ 
einmal übet betommen. SBötjrenb fid) atte§ gum Jßriefter f)er= 
gitbrängtc, um getauft gu merben, ertüifcfjte biefer aud) fie, 
um bie gleiche ^rocebur mit if;r üorgunelfmen. „Musch 

läseml“ (ß ift nid)t nötig!) rief bie Ungtiidtid)e. „Läsem!“ 

(nötig!) fpradj ber *ßriefter unb taudjte fie ruf)ig unter. 
„Musch läsem!" rief fie, beit Hftunb Oott SBaffer, mit t)atb 
erftidter (Stimme, at§ fie eniporgetaucfjt mar. „Läsem!" 

fpradj ber Zeitige unb budtc fie gum gtoeiten unb ebenfo 
aud) gum britten SOZale unter. £)a§ lange mei^e §emb, 
roetdjeS bie ^ßitger bei biefem SSabe tragen, tüirb Don alten 
forgfättig aufbematjrt. Sott e§ bod) als Stcrbetjemb bem 
Seibe nod) einmat gur meitjeöotten, fegenfpenbenben §mtte 
bienen. 

S)er Sorban ift auf beibcit Seiten bemalbct. 28ir man= 
bern tjincin in ba§ SDididjt, metd)e§ einem deinen Urmatbc 
gteidj bie Ufer be§ Zeitigen gtuffeS umrauf djt. (Sine fremb= 
artige faft tropifdje Sdjöntjcit trat uit§ f)ier entgegen. S)ie 
ungemotjnte 23albe3f>rad)t entgüdte unfer Stuge. §ot)e £ama= 
rtSfen mit itjrem reigenben bunfeln ©rim, Silberpappeln, 
SSciben, £crebintt)en, Dom-33äurnc unb göfjreu fdfjtangen 
itjre gtücige tief unb eng in einanber. £>a brängte fid) oft 
Stamm an Stamm, unb e§ fdjien, at§ märe nod) niematä 
ein menfdjtidjer gujs trennenb bagmifefjen getreten. Unb über- 
ad an Stämmen unb gm eigen rauften fid) giertidje Schling¬ 
pflanzen t)od) empor, oft oon 93aum 51t 33aum ihr üftetj 
mebenb, mätjrenb brunten im 2Batbe3fd)atten taufenb ©räfer, 
§atme unb SBIumen in üppiger äftanuigfattigfeit nmdjerten. 
Unb burd) bie Steige ^ fcfjmatcn UünatbeS metd) ein tieb= 
Iid)e§ Äongert ber üerfdfiebenften ^öget! §ier ift ja bie 
SBinterrefibeng fo mancher gugüögel, ber Störd)e gumat (3er. 
8, 7). SSon ben Stabten, Dörfern unb Sßätbern be§ 5tbenb- 



352 Sorbait unb Xote§ Sfteer. 

lanbe§ ftnb fie für bte SBintermonate henibcrgeftogen an bie 
geroeiJ)ten Ufer be§ Sorban, inte ihre Sorfahren fdhon $u 
geilen 2c>hanni§ be§ Käufers gethan. 51bler unb mächtige 
©reifgeier fegetten mit auägefpannten glügeln über unfern 
§äuptern bat)in, unb itjr Schatten ftreifte tangfam unferen 

2Beg. Sa^re^e^ S33^br namentlich ©ber, auch §pänen unb 
Seoparbeit füllen in biefem bitten ©ebüfch haulen- 2fber 
un§ tarn feiner ber borftigen ober geftecften ©efelten gu ©es 
ficht. 3ßunberfcf)ön maren bie Sßatbmege, benen mir nacf)- 
gingen. Sßenn fie uu3 mieber bid^t an ba§ Ufer führten, 
fafjen mir gegenüber turmhohe, fteile ge^ufermänbe, metdhe 
ftolg unb ernft ben jugenblich bapin eilenben (Strom übers 
ragten unb bem 5lnblicf etma§ unb Sftajeftätifcheä 
Oerliehen. Stlar gaben biefetben ba§ (£d)o jebe§ 9ütfe£ gurüd 
2tn einer befonben? anmutigen ©teile machten mir §alt. 
Senfeiü? türmten fid) grau unb meifc bie Ufermänbe auff 
aber bid)t üor unferen güfeen manb ftdb) eilig ber Sorban 
burch fein SDidic^t. ©ine ber tarnen mar einft mit Sorban* 
maffer getauft morben. §eute burfte fie fetbft au§ bem gtuffe, 
ber fie am borgen if)re$ Sebent fcfjon fo freunblicf) begrübt 
hatte, fchöpfen unb trinfen. 

9Jät Sonnenuntergang trafen mir mieber in Seridjo ein. 

(Die D^acht brachte noch einen fcf)arfen D^itt nach ^em ^oten 
SQZeer, metdher ben 5lnblid beleihen audh bei Sftonbfchein ers 
möglidhte. (Da§ 9^adt)tbitb mar üon einer eigentümlich feiere 
tidhen, ergreifenben ©d^önheit. (Da§ füge (Dämmerlicht ber 
^är^nacht umfing Scrg unb (Dt)**! (Die Stumen entfanbten 
ihre (Düfte in bie fdbmeigenbe D^ad^t. §ordj! dBar e£ nicht, 
als? Hänge unb fange e§ teife au§ fernen Sphären in muns 
berfcfjönen SDcelobieit ? (Der Sollmonb mar über bie Serge 
gcfommen unb gofs fein milbeä Sidjt mie ein SCfteer oon 
bämmernber ©rinnerung über ba§ rnerfmürbige, fülle, nacljts 
umfangene Sanb. 5luf bem (Doten 9Keere aber glänzte ein 
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langer, breiter ßicptftreif, mie ein funfehtbeä SDiantantenbanb 
auf bunffem bleibe, nnb in ber gerne raufcpte ber Sorban, 
af§ moffte alfe§ erinnern an grosse, traurige ober ^eilige 
feiten, mefcpe einft über bie§ einfame Stücf Seft bapinge= 
raufet ftnb. 

SDer fofgenbe Sag, ber gepnte 9Mrg, mar ein [Ruhetag, 
©in jeber au§ ber ©efefffcpaft Oerbracpte ipn auf feine Seife, 
gmei au3 ipr benutzten benfelben fogar bagu, um fiep unter 
einem Sidr-Saum, beffen hornige ,3meige ficf) in einen Re- 
tem (bem au§ ©fia§ ©efcpicpte befannten „Sadjpofber") 
uerfdpfungen patten, an ben raufcpenben Ufern be3 Sacpe§ Don 
Sericpo, be3 trabitioneÜen Sadje§ Süitp, gu Oerloben. 21m 
gmöfften aber richteten mir unfer $fngefidjt mieber pinauf gen 
Serufafem. Seitper pah icp gar ntandjmaf Ooit meiner 
§odjmarte in Setpfepem pinüb erg ef cp aut nacp bem fonnigen 
Sorbanfanb unb feinen Sergen, mefcpe fo farbenprächtig Sag 
für Stag gu un§ perüberfcpauen. Unb mie fidj bie Serge 
rofiger unb rofiger färben, fo audj bie bort Oerbracpten Sage 
in ber ©rinnerung. Sch fchaue hinüber in be§ Salbei Sidicpt, 
mo bie Sorbanbäume, SamariSfen, (Silberpappeln nnb Sere= 
bintpen über un§ raufcpten unb Nachtigallen unb Safboögefein 
in ben gmeigen fangen. Sie gofbenen Sage finb üorüber, 
bie geit eift raW nnb ift gfeid) ben reifjeuben gluten be§ 
Sorbanftromcä. Sie f fielen pinab in§ ffarblaue, feudjtenbe 
„Sote" SNeer. 5lber ber Sob fann fie bort nidjt palten. 
Sn leicpte pimmhfcpe Stifte Oerffärt fteigen fie empor in 
ben gofbenen ©intern be§ §immef§Iicpte§, unb af3 fegefnbe, 
pimmefanfcpmebenbe Soffen erpeben fie ficf) über bie ©rbe gur 
(Sonnennäpe. So möge aucp ber unrupige Strom unfereä 
ßebenS burcp ©otte3 ©nabe pinffiefcen bitrcp ba£ Spat ber 
©rbe in bie ftifle Nupe be3 Soten $D?eere3, aber Oon ba 
aucp fidj mit <gimmef§ffügefn erpeben gu ber einigen §eimat 

im Sicpt! 
23 
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ine gewaltige ^ßropßetengeftalt öoit faft übermenfcßlicßer 
©röße fteßt Qrlia ber %ßi£bit auf ben <pößen beS eilten 
23unbe§. TOt eßrfurcßtsooller 53emunberung fcßaut 

ftn fpäteS ©efdßledßt 5U bem Spanne ®otte3 hinauf, Oor bent 
fcßon feine Qeitgenoffen fidß in fcßeuer (Sßrfurcßt beugten. 97ur 
in furzen, marügen 3%en ift unS ba$ Seben biefeS SftanneS 
gefcßilbert, unb faft jeber $er§ jener großartigen Kapitel ber 
^önigSbücßer (1. $ön. 17 ff.) berichtet Uon einem SBunber, t>or 
melcßem mir ftaunenb ftiHe fielen. £)a3 größte SBitnber 
jener STage mar freiließ ber 9J?ann felbft mit ber gemaltigen 
^ropßetenftimme, melcße ernft maßnenb bureß bie fpätcren 
Saßrtanfenbe tönt, mit bem füßnen, unerfcßütterlicßen (S5ott= 
Vertrauen, meldßeS tiefer unb fefter gegritnbet mar, benn ber 
23erg Marmel mit feinen gelSßößlen unb SSalbgrünben, auf 
bem er einft t>or allem SBolf ©ott ben §errn bureß g-euer 
Dom §immel prebigte. 

@0 fur$ aber jener Sericßt über (Sita ift, fo ift er boeß 
fo großartig anfeßauließ unb läßt unS fo Uielfacß ßineinblicfen 
in bie $8erßältniffe beS gelobten ßanbeS, mie faitm bie ©e^ 
fdßicßte irgenb eines anbern ^ropßeten. $)aS gaitje Sanb ßat 
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er burdjmeffert. 23alb fteht er im fyofjen korben an ben Wo- 
hängen be§ Libanon, balb ferne brnnten auf ben fc^roffen 

gelfengebirgen be» ©inai; balb finben mir ihn am König§h°f 
ber f cf) immer nben Nefiben^ Sefreel, balb in ben gel§grünben 
be§ 23acf)e§ ^ritb), balb in bem lieblichen ©eeftäbtchen Qax* 
patb)f balb auf ben §öljen be§ Marmel, balb auf ben ernften, 
meifjfchinrnternben fcfjmeigenben Reifen be§ §oreb, bi§ ihm 
enblicf) brnnten im blüljenben Sorbantljal ©ott ber §err felbft 
anfpannen läßt, um ihn im roten geuermagen auf bie einigen 

©otteäberge gu fahren. ©o labe ich *)enrt ^en freunblichen 
Sefer ein, mich ÖUf ©Kä Sanberpfaben ^u begleiten, ba mirb 
er in fo manche ßuftänbe be3 ^eiligen Sanbeä einen (Sinblid 
geminnen, melche 'heute noch ebenfo finb mie nor 3000 Sauren, 
mäfjrenb anbererfeit^ au3 ben heutigen SSerßältniffen be§ 
Sanbeä manchmal ein intereffanteä Sicht auf bie ©efd)ichte 
be3 großen ißropheten fallen mirb. 

§Xcxn ''glegen. 
Sir fchreiben feilte ben 13. SDe^ember. £)en ©törchen 

unb Nachtigallen ift’3 längft §u fahl unb gu froftig gemorben 
in ber lieben beutfcßen §eimat. SDer geneigte Sefer Ijat ihnen 
vielleicht noch ein Sebemohf gugeminft, al§ fie üor brei SNonaten 
if)m über ben Kof)f f)intoegf über Kirchtürme unb Kirchhöfe 
bahinflogen unb batrnnmanberten, unter fid) bie braufenbe 
mogenbe ©ee, über fich bie giehenben Sollen, um im ©üben 
ihre männeren Sinterquartiere aufgitfuchen. (Srft heute hat 
ber SSerfaffer eine folcße fliegenbe Karamane Oon etma nier^ 
hunbert ©törchen über 3erufalem meggiehen fehen, bie mam= 
berten htnab an bie malbigen Ufer bc£ Sorban, mo fich’3 in 

ben grünen fonnigen feigen Öar behaglich niftet, mäljrenb 
bie ©chneeftürme über ba§ minterliche 5lbenblanb bahinfaitfen. 
5Xuch bei un§ auf bem (Gebirge Suba hQöen fie fich über 
Kälte unb groft nicht git bellagen. £)enn obgleich Nätte 
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©egember, beherrfdjt bodj bie ©onne nodj unbefdjränft baS 

gange heilige ßanb. ©ie SNoabiterberge leuchten bon jenfeitS 

beS ©oten SNeereS tote beim Alpenglühen in unauSfpred)lidhem 

Räuber ber garben; baS gange Verglanb unb bie SSüfte ift 

bergolbet bon lidjtenx ©onnenfdjein — aber fein 9?egen! 

©aS nennt man fjiergutanbe nm biefe geit „fdjledjteS SBetter". 

©eixn baS Ausbleiben beS grühregenS, ber fdfjon Anfang No* 

bember ermartet mürbe, erfüllt baS §erg beS ßanbmanneS mit 

fermeren ©argen. 3e nadjbem ber grtifjregen gur rechten 

geit ober gar nidjt eintrifft, mirb baS fommenbe 3af)r ein 

fruchtbares ober unfruchtbares. ©er geneigte Sefer, ber im 

fernen Abenblanbe fefjon unruhig mirb, menn nur einmal 

mitten im ©ommer ber Negen einige 23od)en auSbleibt, fann 

fich faum benfen, mic bei itnS ber Negen oft acht bis neun 

SNonate ober gar mie in ber geit beS Propheten @lia unb 

beS Königs Ah ab über brei 3cifjre auSbleiben fann. 

©aS ift nun für einen Vemoljner beS heiligen SanbeS 

nidjt fo unbegreiflich- ©aß jene bürre, regenlofe geit genau 

mit bem SBort beS §errn eintraf, bleibt für benfelben flehen, 

aber bie natürlichen Vermittlungen biefeS „AktnberS" liegen 

feinem VerftanbniS näher. ©aS Söunberbare, baS heißt baS 

befonbere göttlidje A3 alten, liegt hier in ber geit, barin, baß 

gerabe nadj ber Anfünbigung beS Propheten, nidjt dort}er unb 

nidjt nachher, jene ©ürre für brei bolle Scdjre eintrat, ähnlich 

mie beim ©urdjgang ber $inbcr Sfrael burdj baS SAeer baS 

§erbortreten einer befonberen göttlichen güljritng nidjt fomoljl 

im gurüdtreten beS A3afferS in jenem ÜNeerarme liegt, (benn 

foldjeS fommt heute noch öor), fonbern bielmehr barin, baß 

bieS Naturereignis gerabe gur rcdjten geit eintreten mußte, 

um Sfrael gu retten unb Pharao gu berb erben. 3nx heiligen 

Caitbe giebt eS nur gmei SaljreSgeiten, eine lange, fcljöne 

fonnige ©ommergeit, meldje bon einem lidjten grüpling 

eingeleitet mirb unb mäljrenb bereu fein ©ropfen Ncgen bom 
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§immel fällt, unb eine färgere Regengei t. £iefe Regengeit 
Oerteilt fid) etma mit gmangig Sollen Regentagen auf bie 
SRonate RoOember bi§ SRärg, fann fiel) aber gumeilen aud) auf 
bie SRonate 3anuar unb gebruar befdjränlen. Ruf ber 3£unfd^ 
farte be§ Sanbmanneä ftebjt alljährlich in erfter Sinie ein 
guter grüpregen. gälft berfel.be im giinftigen gälte im Ro* 
Oember aber gar (Snbe Dftober, fo liegt gmifdjen grüpregen 

unb 3ßinterregen eine fdjöne, fühle unb bod) fonnige 
mäfjrenb bereu ber 33auer in aller Rupe unb 33equemlid)feit 
fein £anb pflügen unb anfäen fann. 33leibt aber ber grill)- 
regen au§, mie g. 33. in biefem 3afyre, fo tritt meift ber 
Sßinterregen gegen Rkipnadjt ober Reujaljr mit fo anpaltens 
ber §eftigfeit ein, bajs ber Sanbmann gar nicht baran beulen 
fann, gu pflügen unb gu fäen; unb menn er e£ nadjljer tf)ut, 
fo ift bie fdjöue 3eit nxitfamt bem ©egen be£ Regent für bie 
©aat Vorüber, unb ein gepljaljr ftet)t in ©idjt. 3Benn baper 
ber §err feinem Rolf ©nabe oerljeifd g. 33. 5. 9Rof. 11, 14 
unb a. a. D., fo fprid)t er: ,,gd) mitl eurem Sanbe Regen 
geben gu feiner 3^ grüpregen unb ©patregen,“ ober 
§ef. 34, 26: „3 cf) mill auf fie regnen laffexi gur redjten 3eit. 
2>a3 fallen gnöbige Regen fein.“ Rl§ eine ernfte ©träfe 
bagegen ftellen bie ^ßroppeten ba§ Ru^bleiben biefe§ Regent 
hin g. 33. 3er. 3, 3: „£>arum (meil ipr gottlob feib) mujs 
and) ber grilpregen au^bleiben unb fein ©patregen fommen.“ 

3mifcpen griipregen unb ©patregen fällt ber §auptregen 
im Sanuar unb gebruar, aud) fdjon im 2)egember. Rber 

and) biefe 9Ronate paben gmifdjenein oft eine lange Reihe oon 
^ageit mit fdjönftem grilptingämetter aufgumeifen, mäprenb 
bereu e§ eine Suft ift, burd)§ £anb gu reifen unb ba§ taufenb- 
fällige ©priemen oon ©ra£, Blumen unb ^flangen gu be- 
obadjten. 3U gebruar ober im ÜRörg fällt bann ber 
©patregen, melcper ben 33(umenfeldjen unb ber fdjon frofjlid) 
feimenben ©aat nod) einen lebten frifdhen Srunf giebt, beOor 
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bie heißen Stage !ommenf toelcfje fie ber ©mte entgegenreifen, 
metdje im SJtoi beginnt. 

tiefer gange regelmäßige ©ang mar in jener Seit beS 
Propheten ©tia brei Snßte lang unterbrochen. StamatS tarn 
jene Drohung gur Ausführung, metdje 5. 907of. 28, 23 fteb)t: 
„3)ein §immet, ber über beinern §aupte ift, mirb ehern fein, 
nnb bie ©rbe unter bir eifern; ber §err mirb beinern Sanbe 
(Staub unb Afdje für SRegen geben.“ Unmittelbar nach ^em 
hinter, etma nach bem (Spatregen, muß ©tia öor ben Si'önig 
Ahab getreten fein, um ißm bieS (Bericht angntünbigen; benn 
ber <perr SefuS fagt £ut. 4, 25 (f. auch Saf. 5, 17), baß 
gu ©tiaS geiten ber Jpimmet üerfdjtoffen mar brei Saßte unb 
fed)S Monate. An fid) fönnte man auch an eine erobere Seit 
beuten, etma an ben Dttober, atS gerabe üor bem gu er* 
martenben SSinterregen. Aber bagegen fpridjt nid)t nur, baß 
bie enbticfje SSiebertehr beS Segens nach brei ein h^itb Sahren 
bod) mohl mährenb ber gemöhnlic^en ^egengeit mirb einge¬ 
treten fein, fonbern auch ber ltmftanb, baß bamalS ber S5ad) 

Sfrith noch längere Seü Söffer ha^e» im ©pätf ommer 
unmahrfdjeintich gemefen märe. 

©S mar alfo an einem frönen griihtingStage, an tveU 

ehern ©tia gu Sefreel üor Afjab hro*™*- ®ie hatte fich 
fatt geturnten an bem Siegen beS £immetS unb ließ in 
taufenbfadfjer ©eftalt ihre Sßftangen unb 33tumen machfen unb 
blühen, ber §immel ftrahtte in mottentofem 33tau unb baS 
gange Sanb mar in fein herrtidjeS farbiges grühtingSgemanb 
gefteibet. Sftamenttich bie ©egenb ber ^önigSftabt AfjabS 
prangte im fünften (Sdjmnct. SDort betont fich bie Öro6e 
mafferreidje ©bene Sefreel, bie in ber 33ibet audj bie tarnen 
9ftegibbo ober ©Sbreton führt, meit auS, unb bie alten (Schrift* 
fteüer tonnen nidjt Sßorte genug finben, bie (Sdjönheit nnb 
grud)tbarfeit biefeS ©artenS ©otteS gu fdjitbern. Aud) heute 
nod) ift jenes ßanb überaus fruchtbar, menn man baSfelbe 
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bearbeitet, unb bie ©egenb einer ber lieblidjften im gangen Sanbe. 
Srn tu eiten ®reif giet)t fiel) ein ®rang bon Sergen um bie 
©bene, bidjt bei Sefreel bie Serge ©ilboa unb ber Heine §er= 
man, im korben ber Sabor, gu meinem ber mächtige §ermon 
mit feinem meinen @cf)neet)aupt f) er üb ergrübt, im korben bie 
Serge bon Sftagaretl) unb fern im SBeften ber langhingeftredtc 
tuatbige bannet. SBic eingelne meige (Segel auf bem ÜD?eer 
fielet man über bie meite ©bene ^in gerftreut ga^treidbje Dörfer 
auf flehten mellenförmigen ©rtjebungen, ba unb bort and) 
Seite lagernber Sebuinen. Sluf einer foldjen ©rtjebung bon 
etma ljunbert gufj §öl)e liegt, meitfjin fid)tbar, baf Sörfd)en 
Serain. Sftame unb Sorf finb bie lebten krümmer Sefreelf, 
ber einft fo ftolgen ®öntgfftabt Slljabf, melier bort feine 
(Sommerrefibeng hatte. ©in morfdjer, alter Suntt ftel)t in¬ 
mitten ber menigen elenben §ütten. ©r bient alf öffentliche 
§ erb er ge für Oieifenbe. ©in merfmürbiger alter ©efetle, ber 
fdjon biel erlebt ho&en mag. Sllt fiefjt er auf, benn er ift 
burd) bie Sänge ber Seit gang gefdjmärgt unb fiebjt mit feinen 
Sftauerriffen auf mie einer, ber mit tiefgefurdjter (Stirn unb 
langen SBimpern ljinau§fd)aut auf bie ©bene, mo fid) einft bie 
königlichen SBagen unb Leiter tummelten. Senn bor Seiten 
fab) ef hier nicht gar fo ärmlich unb elenb auf. prächtige 
^arfanlagen umgaben einereiche, fdjimmernbe (Stabt, in meldjcr 
Slfjab feinen mit ©Ifenbein aufgelegten Sßalaft hotte, unb in 
meldjer aller ßupf ber ^hbnigier mit ber jungen Königin 
Sfebel feinen ©ingug gehalten hatte. Unb einen heimlichen 
^önigffi| hQtte fid) ^höb hie* erforeit. Sie gange grüne 
©bene überfieht man bon Sefreel auf. Sn einem halben Sag 
fonnte man hinüberfahren an baf äßittellänbifcfje Sfteer, beffen 
SB eilen fid) am gufje bef Marmel brechen, meldjer mit feiner 
breiten ©eftalt herüberragt. Unb in nod) fürgerer griff fonnte 
man ben herrlichen (See ©enegareth erreichen, gu meldjem burch 
ein Sergtljor hinburöh ein Shell l)inabfül)rt. Slber allef bief 
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f eff eite ba§ Dtitge beS Propheten nidjt, ber auS feinen einfachen 
^Bergen t>ont Dftjorbantanb ^erüberfant. Dftdjt bie jugenblidfe 
^ßradjt beS grühtingS, nidjt ber ©taug unb Dteidjtum ber 
$önig3ftabt hatten iijn hergetrieben, ben Dftann mit ben rangen 
Äteibern unb ber gürnenben Stirn, fonbern ber allgemeine 
Dlbfalt beS DSotfeS Don bem §errn, feinem ©ott. Dkm bem 
benachbarten ^höntgien, beffen näcf)fte Stabt, Dlffon, man üon 
Sefreel gu SSagen bequem in einem halben %age erreichen 
tonnte, hatte bie Königin ben D3aatSbienft mit alt feinen 
(Greueln mitgebracht. 2)er ©taube an Sehoücth marb mit 
©cmatt auSgerottct, bie Elitäre beS §errn marert gerbrochen, 
feine Propheten mit bem Sdjmert ermürgt, ber ©ott 5tbra« 
ham§, ber einft in biefem Sanbe im ©tauben ein grembting 
getoefen, bitrfte faum mehr genannt toerben, dagegen mar 
bamatS gerabe bie 3 eit ber fröhtidjftcn SSaaföfefte, beim im 
grühling mürbe biefer üftaturbienft am auS gelaff enften geübt. 
©)a fommt mitten unter baS feiernbe Dkl! ooit britben jen= 
fcitS beS SorbanS, Don ben DBatbgebirgen ©iteabS hei7 ttetdje 
man täglich tmn Sefreel au§ im Dlbenbgtang fo munberfchön 
leuchten fat), ptöptidj unangemetbet ber Prophet ©tia. D7ie= 
manb fannte itjn, auch beruft er fich auf DUemanb, fonbern 
tritt fütju unb ehrfurdjtgebietenb otjne meitcreS tmr ben Stönig, 
mie er auch unangemetbet unb plölgtic^ am Xhor jenes gemaU 
tigert 17. S^ap. beS erften SbbnigSbudjeS fteljt: „Unb eS fpradEj 
©tia, ber Xh^biter, auS ben ^Bürgern ©ileabS, guVlhab: So 
mahr ber §err, ber ©ott SfraetS, lebet, üor bem id) ftel;e: 
eS fott biefe Sal)re meber Zan noch Diegcn tontmen, id) fage 
eS beim!" Stitrg unb ernft, gemattig, mie ber Sütonn fetbft, 
ift feine Diebe, $eiit DBort gu tuet, feinS gu menig. ©r 
nennt beit tarnen beS §errn, beS ©otteS SfraetS, an beit 
nicmanb mehr glaubt, unb lünbigt baS ©eridjt. Über bie 
Urfadjen beSfetben fottten fie fid) fetbft befinnen. $)aS mar 
eine gemattige Diebe: „Sdj fage eS beim!" ©in gclbf)err 
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oßne Ermee, aber mit bem <55ott Sfraef§, fteßt er miber ba§ 
gange 33off, um ben ®ampf gegen beffen Unglauben auf= 
guneßmen. (Sr ßatte fein §eer ben Kriegern Eßab§ ent= 
gegengufteEen, aber bie Sütbe unb geuerffammen be§ 
£nmmef§ maren feine ©treiter. Ef§ (Slia ba§ furge in^alt§= 
fcßmere Sort gefagt, Oerfcßmanb er au§ ber ©egenb fo fdßneE, 
toie er gefommen mar. 

Vorläufig Jjatte t§> mit bem Biegen nodß feine Üftot. 
9?ocß ffoffen alle 33äcße, nocß fprubeften gaßfreicße QueEen 
unb riefelten luftig burdß bie (Sbene. SDrum ließ man ficß’3 
nicßt öief anfecßten. $)er Ungfüdföpropßet mar fort unb ba§ 
alte ßeben trieb man mciter mie biäßer. Eber fdßon im ©om= 
mer ßob bie ÜEot an. $)emt ba e§ mößrenb be3 ganzen 
©ommer£ in ^ßafäftina nie regnet, mirb ber reicßficße %an, 

mefcßer nacf)t^ (Srbe unb ^ßffangen tränft, hoppelt af§ Soßftßat 
be3 §immel§ empfunben unb gepriefen. SDiefer £au blieb 
au§, mie (Süa Oerfünbigt f)atte. ©egen (Snbe be3 ©ommerä 
meßrte ficß bie 9tot. 2)enn im üftooember begann man im 
gangen ßanbe fefjnfüdjtig nadß bem §immel unb nadß ben 
Soffen auägufcßauen. Eber ber <pimmef blieb eifern. 2)a3 
Sort be3 (Sfia, ba£ fdjon ßafb bergeffen mar, mochte bem 
33off ferner auf§ §erg faEen. 3)emt in einem ßanbe, mo fonft 
ber Sitterung§mecßfef ficß fo regelmäßig boEgießt, mußte bie§ 
EuSbfeiben be£ $Regen£ aEe§ 3Soff beforgt machen, ©efbft 
auf beftimmte £age ermartet ja ber ßanbmann im ßeifigen 
ßanbe ben SitterungSmedßfef. tiefer tritt nändieß ßier faft 
au§naßm§Io§ um bie 3eü SD^onbmedtjfelö ein, mie ba3 
jebermann beobachten fann, ber fid) längere 3eit in Sßafäftina 
aufßäft. Sn biefem Saßre g. 33. ßaben mir feit (Snbe Dftober 
bei febem Sftonbmecßfef auf D^egen gemartet. Unb mirffidj 
machte ber §immef fogufagen jebe^maf um biefe 3eit ben 
33erfucß, B?egen gu bringen. S)ie Sinbe meßten, bie Soffen 
gogen über unferen Häuptern baßin, aber ber §immef blieb 
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ehern, e§ mar, al§ ob eine unfidjtbare §anb ihn §urücff)telte. 
©3 fam gu feinem Siegen. Viermal mieberholte fic^ biefer 
Vorgang, unb jebeSmal Oerfdjmanben nad) bem S)ionbmed)feI 
SSoIfen unb SBinbe, bi3 f)eute SIbenb, am 14. £)egember, 
genau am Sienntonb, fid) enblicf) bie ©djteufen be3 §immel§ 
öffneten nnb unter bem Subei be£ gangen Sanbeä bie burftige 
(Srbe tränften. §iernad) fönnen mir nn§ eine SBorftellung 
batmn machen, mie e§ bamalä Oor faft breitaufenb Salden in 
nuferem £anbe guging, al3 ber §err burcf) ba§ SSort be§ 
^rop^eten ©lia ben §intmel oerfdjloffen hatte. 3Sie oft mögen 
fie gehofft tjaben, menn mieber ber SJionbmedjfel nahte, mie 
mögen aller Singen am §immel gegangen Ijaben, menn gu 
biefer geit Rolfen über ba3 Sanb flogen, meld)e ben 
bergen be§ Sieidjeä Snba Siegen gebracht hatten — aber in 
gang Sfrael fiel fein Stopfen Siegen. SDie Söolfen trugen 
if)n meiter meg nad) Offen, miiljrenb über Sfrael ber fdjönfte 
©onnenfd)ein immer mieber anbrad). 

SII§ fo ber erfte Söinter regenlos Oorübergegangen mar, 
begann bie Siot groß gu merben. £)ie S3äd)e nnb Duellen 
maren fcfjon ©nbe Dftober nnb SInfang SioOember Oerfiegt. 
Sind) bie lebten gifternen begannen fiel) im SDegember gu leeren. 
SDa erhob fic§ große Söafferänot. SBeitfjer mußte ba3 SSaffer 
geholt merben, unb bie bange grage, mie faß’*» nun im fom* 
menben Saljre merben, mo e§ früf)eften§ (Snbe Dftober mieber 
regnen fonnte, befjerrfdjte alle ©emiiter. Sn ben lebten 3Sod)en 
nnb lagert fonnten mir ja f)ier in ^Bethlehem nnb Umgegenb 
im flehten Slf)nlic^e§ beobadjten. Sn gang Söetfjleljem mar faft 
fein Sßaffer meljr gn finben. S3on au§märt§ mußten bie 
tote ba§ SBaffer oft meitfjer holen, teils gegen filberne §iiube- 
brüde an ben Stanalüermalter au§ ber falomonifd)en Sßaffer* 
Icitung, meldje öon ©tfjam nad) bem Stotpelplatg in Seru* 
falem fließt, t^eilS au§ ber immer fpärlidjer fließenben Duelle 
bon S3eit=®jäla. Siamentlid) mar eö ben benachbarten Dxt* 
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fcßaften fdjmer, if>r Niel) 3U tränten. ©tunbenmeit tarnen fie 

ßer, um in Ned>SDjäla für teurem (Mb ober gegen Qaßlung 

in Naturalien ifjre ©ajafe nnb Riegen 31t tränten. Non Sag 

31t 'Sag mürbe bie Not größer, oon Sag 3U Sag bie ängfd 

ließe ©cßnfudjt nad) einem gnäbigen Negen ftürter. @0 ging 

e3 in Sfrael im erften Sctßre. 2Bcnn ber geneigte Sefer alle 

biefe Singe in ©rmägung gießt, mag er fid) eine Norfteilung 

baDon machen, mit meldjer ©eßnfudjt man ben Negen er- 

martete, al$ nun gnm 3meiten SNale ber NoDember in§ Sanb 

!am. Sie SSinbe tarnen mieber, mie immer um biefe 3eit, 

bie Sßolten flogen feßmarg über ben §immel; aber ber §immel 

blieb eßern. SD er Sanuar tarn, ber gebruar, nnb enblicß ber 

leßte Sennin für Negen, ber NMrg, aber ber §immel blieb 

Dcrfcßloffen. Seid erfaßte ftnmme Nergmeiflung ba§ Nolf. 

3m vorigen Saßr mar leine grueßt gemaeßfen, bie§ Saßr 

mar noeß meniger baran 31t beiden, nießt nur ber §immel 

mar eßern, fonbern mie Nlofe gebroßt ßatte, audj bie (Srbe 

mar „eifern“ gemorben, ßart aitägebörrt, baß fie an Dielen 

©teilen barft, mie bic§ aitcß ßeute bei großer Spitze gegen (Srtbe 

be§ ©ornmerg Uielfacß gefdjießt. Sie ^ornpreife fliegen auf§ 

ßöcßfte — eine große Seurung brüdte Sfrael itnb fein Nacß- 

barlanb Sßßönigieit, aber bie Not mar noeß nießt 3a ©nbe. 

Nitdj im britten Scißre ging bie Negengeit ebenfo troden Dar¬ 

über, mie in ben früheren Sohren, beim ber 3d1^ be£ §errn 

laftete feßmer über Sfrael. Öftlicß nnb meftlid) Dom gelobten 

Sanbe giebt eß gmei große graufige (Sinöben, melcße man in 

ber (55eograßßie al§ regenlos .be^eicßnet, bie ftjrifdjmrabifdje 

SBfifte itnb bie SSüfte ©aßara. ©beitfo regenlo» nnb bürr 

begann ba3 einft fo bliißenbe Neid) Sfrael 31t merben. ©§ 

mußte ben Nemoßnern biefe£ Neidjeä oorfommen, al§ ßabe 

fid) bie gan3e Natnrorbitung Deränbert, bie itnä fo nnerfcßüt- 

tcrlicß feßeint, baß, „fo lange bie ©rbe fiel)et, nidjt aufßören 

foll ©amen itnb ©ritte, groft nnb §i£e, ©ontmer itnb 3Bim 

ter, Sag nnb Nacßt.“ (1. 9Nof. 8, 22.) 
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51ber, fragft bu, tote toar eS benrt möglich, bafj baS 
Soff biefert ßuftanb 31/2 Saljre lang au3f)tett? glommt benn 
tt 

5tf)nücf)e§ audj ^eut^utage nor? 5Iud) f)ter ift bie @adje 
für ben Setoofjner beS ^eiligen SanbeS nicht fo unnerftönblich, 
tote fie auSfieht. &ie befonbere göttliche gügung Hegt t)ier 
nur in ber Söefdjrönlung eines regenlofen 3uftonbeS, ber in 
mannen Sauren and) tjeute noch getoiffe ©egenben treffen 
fann, auf baS üxeic^ 5lfiabS, itnb barin, bafj biefe Negern 
lofigfeit über brei Safjre antjielt. Sm übrigen Sanbe *ßafä* 
ftina, alfo im SReicfje Suba, I)at eS auch in jenen Sauren 
ebenfo reichlich geregnet toie fonft. SDemt nirgenbS lefen toir 
bajj bieS non Sefreel in gtoei £agen erreichbare füblidje 
Dieid) mit feinen bamaligen frommen Zottigen 5Iffa itnb 
Sofaphat unter bem fdjtoeren (Strafgericht über baS nörbtidje 
Üxeicf) habe mitlciben müffcn, toührenb bie SDürre itnb 
Neurung in bem legieren auch tmn bem heibnifchen ©djrift- 
fteüer jäftenanber ermähnt toirb. 5fitd) in bem benachbarten 
Sßhönigien gegen korben, baS fdjon in einer ^agereife gu 
erreichen toar, fdjeint nicht gerabe SBaffermangel geherrscht 
51t hoben, benn Grdia befomntt auf feine Sitte fofort Söaffer 
non ber armen 2Öittoe gu 3arPQth* ^or an Nahrung fehlte 
eS bem Söeibe, benn gang ^^nnigien begog fein (betreibe aitS 
Sfrael, mufjte baher unter ber Steurung ebenfofeljr leiben, toie 
Sfraet felbft. 5(ud) heute ^ntmt eS oft genug nor, bafj bie 
Stenge beS Siegend bei unS in Subäa eine gang anbere ift, 
als in (Mitäa. Sor einigen Safjren g. S., als toir h^r 
überaus reichlichen liegen hotten, fiel berfelbe in ($alitäa fo 
fpät unb fo fpürtid), bafj man faunt bie gelber befteden 
tonnte, unb baS Umgekehrte mag ebeitfo oft nortommen. £)ie 
9icgentoo(fen, toeldje immer non SSeften nadj Dften giehert, 
flogen alfo bamalS über baS ßanb Suba toeg, tränkten baS* 
felbe, toührenb fte an (Salitäa norbeitoanberten ober bod) feine 

9äeberfd)Iäge brachten. 
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Stber, fragft bu, toobjer nahmen benn bie Seute in Sftaet 
it)r Strintmaffer ? Sie tonnten bod) nid)t brei Saijre taug 
ot)ne SBaffer leben? Strinfmaffer tonnten fid) bie Sfraeliten 
and) in jenen Qeiten fdjon Oerfdjaffen, nur mar bie§ mit Diel 
TOitje Uerbunben. SDemt entmeber mußten fie baäfetbe au§ 
ben fübticfjen bergen nafje ber ©ren^e 3uba§ auf gabjtreid^en 
(Sfetofaramanen in Sd^täudjen bjerbeifübjren ober, ma§ für 
bie Stomofyner ber (Sbene nod) leichter mar, au3 bem Sorban 
unb bem See ©ene^arett), beffen SSaffer trintbar ift. SBir 
tjaben ja gefet)en, bafj Don ber (Sbene Sefreet ein tur^eä S^fjal 
tjinabfüljrte nach bem 3orban unb §nm gatitäifcf)en SJtocr. 
Stber getbbeftedung unb $3iet)5ud)t maren möf)renb biefer 3eit 
unmöglid). 2tde3 SBiet) mu&te entmeber gefc^tadjtet ober $u 
bauernbem Stufentfyatt fyinuntergefdjidt merben an ben See 
©ene^arett) ober in bie Sorbanait ober nad) bem meibereidjen 
Oftjorbantanb, mie and) tjeute nod) bie §irten be§ ©ebirge* 
Snba tt)un, menn bie grüt)Iinggmeibe auf unferen ^Bergen 
Vorüber ift. Slfiab aber modte menigften§ feine Stoffe unb 
Faultiere bei fid) in Sefreet bemalten, benn er brauchte fie 
für feine töniglidjen SSagen unb gum Seiten. SDa§ nötige 
SSaffer für feinen SOtorftad tonnte er fidb) üom Sorban ober 
t>om See ©ene^arett) tjerauffyoten taffen. Stber bei ber am 
tjattenben Neurung mürbe ba§ gutter für bie Stiere, ©erfte 
unb Strof), immer feltener unb teurer. So finben mir benn 
nad) Ablauf öon faft 3 72 Satjren, at§ bie Stot auf§ ^öcf)fte 
geftiegen mar, ben $önig, mie er in eigener ^ßerfon burd)§ 
ßanb 3iet)t, um gutter für feinen SDtorftad ^u fudjen. (Sr 
fetbft gog nad) einer Seite be3 Stoid)e$, mätjrenb er feinen 
§offämmerer, ben frommen Obabjat), nad) ber anbern ©eite 
fdjicfte mit ber Reifung: „Qictje burd)3 Sanb §u aden SBaffer- 
brunnen unb 33äcf)en, ob mir möchten ©ragmeibe (Suttjer „§eu") 
finben unb bie Stoffe unb SDtouttiere erhalten, baj3 nicf)t ba§ 
SBiet) ade3 umtomme.“ $)enn an flieg enben Queden unb 
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35äcf)en finbet fid) fclbft in ben 3eiten größter §it)e unb 3)ürre 
fd)öne3 grünet ©ra§. 2Ihab manbte fid) mahrfchcinüd) nad) 
ben üftieberungen be§ SorbanS bi§ nad) 3>ericf)o t)inab, toäfy 

renb ber anbere nad) Sftorbmeften gezogen fein mag, nad) ber 
pfjöni^ifdjen ©ren§e. 5luf biefem S$ege erfd)ien ihm mie ein 
©eift, nm feinen eigenen (Sinbrud mieber^ugeben, ber gewaltige, 
gefürchtete ^ßropbjet Grtia, metdjer bie ©djtüffel 5U haben fcfjien, 
bie Brunnen be§ §immel§ aufjuthun unb ^u Oerfd) liehen. 

JVnx '§8ac^e JStrifl? un6 in ^Saxpatfy. 
2Bo aber mar (£lia in^tpifd^en geblieben? fid) fein 

SBort 5U erfüllen begann, ba fing man an, nad) ihm 50 
fragen. $lbcr ben UnglüdSpropheten mollte niemanb gefehen 
haben. Seid begann mehrere Saf)re hinburd) eine ©pürjagb 
burd) gan§ Sfraet 9Iber tro£ ber fd)ärfften 97ad)forfd)ungen 
mar nirgenb§ eine ©pur non ihm gu finben. 2So mar er 
geblieben? SDie ©d)rift ergäbt: „£>a§ SBort be3 §errn fam 
§u iljm unb fprach: ®ehe ^eg bon hinnen unb menbe bid) 
gen borgen unb Oerbirg bid) am Sache $ritl), &er gegen ^en 
Sorban fließet, unb fottft Dom Sach trinfen; unb id) höbe 
ben SRaben geboten, ba{j fie bicf) bafetbft foften oerforgen." 
Über bie Sage be§ Sad)e§ Stritl) herrf^t nod) feine (Sinigfeit. 
©emöhnlid) aber nimmt man an, bah toir benfelben in bcm 
heutigen Wadi Kilt ju fud)en höben, einem Sache, meid) er 
einige ©tunben nörblid) üon Serufalem entfpringt unb gegen 
ben Sorban fließt. sD7an f)öt bagegen eingemenbet, bah fricfeä 
gtuhthöt t>on Sefreel au§ nicf)t „gegen borgen" liegt. Wber 
ber paläftinenfifdje ©prad)gebrauch be^eidjnet bie gan§e ©egenb 
am Sorban mit bcm 9lu§brude „gegen 9D?orgen" schärka. 
Ober man pöt eingemenbet, ßdia märe bort noch *n einer 
gefährlichen 9?äl)e Slpabä gemefen. Biber einerfeitö hat Blhab 
nicht gteief) im erften ©ommerhatbjahr, um meld^eö e§ fid) 
hier hönbelt, nad) (Slia gefahnbet; anbererfeit$ gab unb giebt 
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eS in ^ßafäftina feine burcfjS gange £anb f)in organifierte 
^ßofigei, mährenb baS 53ergfanb mit feinem fd)lucf)tenreic£)cn 
(Sfjarafter ficf) Oorgitgfich gu SBerftecfen für Flüchtlinge eignet. 
S3eifpiele hiervon bietet unS bie ^eilige (S5efc£)icf)te Oiclfadj- 3)er 
geneigte Sefcr hat ficf) oielfeicfjt fc^on getounbert, baß g. 53. 
SDaoib eS magen fonnte, fiel) mit httnberten non anberen 
Flüchtlingen mitten im Reiche beS Königs ©auf gu Oerbergen, 
toelcher ihn ncrfolgte. 5Sie ein 53ebuinenhäuütfing, gnm Steif 
non 5?aubgügen feine §orbe unterhaftenb, nomabifterte er burdj 
bie 5Büfte ©bphr einige ©tuttben non §ebron entfernt. GS 
Hingt oft faft mie ein 53erftecffhief, mie König ©auf mit feiner 
Kriegsmacht bern (Geächteten nachgieht unb nie meiß, mo er 
fich anfhält, obgleich er faft hießt an ihm norübergieht. 58er 
aber einmal bnreh bie 5öüfte Fuba nnb ©ißh gegogen ift unb 
bie nieten ©Hauchten nnb ©eitentf)öter berfefben aufmerffam 
beobachtet hat, fann fich (Sache recht gnt norftelfen. Fa 
man fann heute noch oft ähnliche Flüchtlinge bafelbft finben. 
5ffS g. 53. Oor einigen Fahren feiteitS ber Regierung anf bie 
Männer ber Gemeinbe in 53eit=$)jfda (bei 53ethfehem) gefaßnbet 
mürbe, nnb eine ftarfe Abteilung türfifefjer ©ofbaten im £)orf 
nnb beffen Umgegenb nach ihnen ftreifte, ha^en fiel; jette 
Geächteten Monate fang guerft auf ben 53ergen ringsum, bann 
in benfefben §ügefn nnb ©cfjfuchten ber SSiifte, mefche fchott 
eine ©tnnbe öftfief) Oon 53ethfehem unb Fcntfafem beginnt, 
Oerborgen, mie cinft ^aoib nnb Glia. Oft marett bie ©oU 
baten fchon auf bemfelben 53erge angefangt, anf mefHjem fie 
fich befanben unb hoch mürbe nicht ein eingiger Oott ihnen 
gefangen. 5Bir fönnen nnS bafjer recht mohf benfen, baß 
Gfia fich mirffief) bort im Wadi Kilt Oor 5(ßab Oerbarg. 

llnb nun laßt unS hinab gehen in jene einfame Gremitem 
mohnung beS fßropheHtt. 5fuf Dem 53ege Oott Fentfafem nach 
Fericßo führt eine 53iegung beS 53ergßfabeS pfö^Iich an eine 
©teile, Oon mefeßer man hinabfehaut in ein tiefes, mifb in 
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bie geifert eingeriffeneS glufjtfjal. 5)a§ ift ber Wadi Kilt. 
§ier fd^teBen fid) bie fdjroff abfaEenben gel§berge ber Sßüfte 
3uba mie ungeheure ©teinmauern ineinanber. 3n mächtigen 
Sinien legen fiel) bie ©d)id)ten be§ gel§geftein§ • über einam 
ber, mcitjrenb brnnten im XI)at ein IjeEgritner ©treif Oon 
©ebüfd) gar freuublidj I)erauffd)immert unb ben raufdjenben, 
filbernen Söadj halb einrafymt, halb oerf)üEt. $fjnlid) bem 
(Eingang in bie <©aminafd)Iud)t in ber ©djtoeiä fommen oft 
bie rieftgen Eftauern gan^ bidjt an einanber; ba§ gewaltige 
£f)al f)at eben Etaum für ben S5adb). $eht 2)orf, meift and) 
rtidjt einmal ein §au£, fyätte in ber Stiefe $ßla£. §ier in 
biefer meltoerlaffenen ©d)Iud)t, bereu toilbe ©djönfjeit man fid) 
nid)t romantifd) genug OorfteEen tarnt, ift bie §eimat Oon aEer= 
lei SBilb. ©teinböde, ©ageEen, $Iiüpbad)fe, ©fatale fjaufen 
t)ier, unb eine Eftenge non ($eüögel, fabelt, milbe tauben, gelb= 
fyül)ner finben I)ier einen Oon Eftenfdjen feiten geftörten ©djlupf* 
feintet 5ftur in ber SBIüte^eit be§ Eftönd)£toefen§ tonnten t)um 
berte Oon ßnnfteblern barauf öerfaEen, in $ftad)al)mung be§ 
altteftamentlid)en ^ropljeten Ijier if)re E8oI)nftötten aufäufd)Ia= 
gen. £)ie krümmer eine£ $Iofter§ au§ bem Eftittelalter, auf 
IjerOorfpringenbe gelfen gebaut, fomie Ijunberte oon buntlen 
Öffnungen, meldje toie genfter unb Xfjüren au§ ben gel§= 
mauern I)erau§fd)auen, finb Seu9en baOon. 

£)a§ alfo foE ber Qufluc^tgort be£ ißr o^eten (Slia getoe^ 
fen fein. 3m üftorben biefer Xljaleg ergebt fid) ber ftolgefte unb 
füf)nfte 23erg ber umliegenben SSüfte, ber Quarantanaberg, 
auf toeldjem nad) einer nid)t uMoal)rfd)einticf)en ©age 3efit£ 
Oier^ig S£age lang roar in ber (Sinfamfeit ber Eöüfte. 3)icfe 
fdjaurige (Sinöbe in ftarrer gelätoüfte am raitfdjenben $öad), 
rooljin fein lärmenbeS ©eröitfd) ber fernen EBelt brang, toar 
gang nad) bem ©inne be§ ^ropljeten. Eöeltferne ECbgefd)ieben= 
fjeit fdjeint er immer geliebt gu f)aben. 3u foldjer großen 
fdjtoeigenben üftatur, ferne ben Eöofjnungen ber Eftenfd)en, Oer^ 

24 
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lernt man bie taufenb deinen unb fleinlidjen ^ücfficfjten beS 
gef eiligen SebenS, meld)e baS Urteil auf Urnmege lenfen 
mollen, unb man lernt einfach), gerabe, gemaltig urteilen, mie 
(£lia unb SodanneS ber Käufer in biefen SGSüften. Unb menn 
man ba brunten burcf)§ SEfjal fc^reitet über gelSöorfprünge, 
©teinblöcfe unb ^iefelgeroll ^intueg, gmifchen üppig blütjenben 
Dleanbern, bereu leudjtenbrote ^Blüten in feltfamem @egen= 
fa£ gu bem finftern, fchmargen gelSgeftein fielen, auf $ßfaben, 
meld)e fonft nur bem mutigen ©teinbad unb ber flüchtigen 
©adelte Oertraut finb, ba mag eS ben 3BanberSmann oft an 
jene Qeit gemahnen, ba (Slia an manchem frühen borgen 
ober am fühlen 5lbenb über biefelben gelSblöde unb burcf) 
baS ©ebüfch längft Oerm elfter Vorfahren biefer Dleanberbäume 
fchritt, ber einfame 507ann in ber rauhen Kamels haut, mit 
bem fühnen £>lid. §ier, mie in einem großen Stempel ber 
97atur, mar (Slia mit feinem ©ott allein, ©egelnbe SSolfen, 
braufenbe SSinbe fahren hoch über ben gelfentempel l)üt, 
mährenb mie Ooder Drgelton auS ber Xiefe ber ©djlucht ber 
Such burd) bie gelfen raufdjt, unb fonft fein Saut hörbar 
mirb, unb auS ber fernen, fernen SBelt nichts h^er^er bringt 
Oon ihren greuben* unb Sommerlauten. 

Snt Jgodjfommer mag ber Prophet ttjalauf gefd)ritten 
fein. £)enn fcf)on im 9)?ai gelangt baS SBaffer beS SBacfjeS 
nicht mehr bis jum Sorban, fonbern üerfidert im fteinigen 
S3ett, mie faft alle meftlidjen guflüffe beS Sorban. ©o 
manberte er benn burd) baS im ©ommer unb üBinter grüne 
S£f)ol bi§ er an bie Duelle gelangte. £)iefe he^f heilte 
Ain Fara, ein Drt, meldjer gmei ©tunben nörblidj Don 3eru= 
fafem, nalje bem befannten (ürngpafs 9Jtid)maS gelegen, auch 
heute nod) für Siebhaber milber 5ftaturfd)önheit ein beliebtes 
Siel für SXuSflüge bilbet. S)enn auch h*er ift baS £1;^ 
nicht minber großartig. SXuS einem in urmeltlidjer $ßrad)t 
gefügten gelfenfeffel entfpringt bie Duelle unb bilbet anmutige, 
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gum Saben einlabenbe gelfettbaffinä, roelc^e burd) üppig 

toadl)fenbe Säume, g. S. milbe geigenbäume, mit einem 

unburchfichtigen Slätterbacpe überfcpattet finb. 

©nblicp aber, at§ bi£ gum 2)egember unb Sanuar beä 

^erften 3alme£ nad) bem eigenen SSort be§ Propheten fein 

Degen fam, oertrodnete ber Sad) $rith- £)a fam ba3 SSort 

be£ §erra gu ihm unb fprad): „SDadje bid) auf nnb gef>e gen 

3arpatp, meld)e bei Sibon liegt nnb bleibe bcifelbft. 3)enn 

td) habe bafelbft einer SSittoe geboten, baft fie bid) Oerforge." 

Sefct, nach 5lu§bleiben be3 Degen£, mag ber aufgebrachte 2lf)afr 

angefangen l)aben, fc^ärfer nach hn forfdhen. SDiefer mar 
meber in 3frael nod) in 3uba fidler, barnm fanbte ihn ber 

§err hinauf in ben Dorben nadh ^önigien, in ba§ §eimat= 

gebiet ber Königin Sfebel. 3)ort in ^plmnigien herrfchte fein 

SSaffermangel, ber Siegen mar nid)t au^geblieben. ©erabe 

ber SBinter 1887/88 fonnte un§ in biefer §inficht gur 3lln= 

ftration biefer (§5efcf)ic^te bienen*) 3m SDegember traf, mie 

aben ermähnt, ber längft erfehnte grüt)regen enblidh ein. 

Spärlich fiel berfelbe, nnb bann folgte mieber eine faft gang 

xegenlofe ttelcfje bi§ Anfang 2lpril anbauerte. Dad) 

allen Oier Dichtungen ber SSinbrofe mar genügenber Degen 

gefallen, im 2Seften an ber 9Deere3füfte, im Dften am Sorban 

nnb im Dftjorbanlanb, füblich üon §ebron, nörblid) in ©aliläa. 

Dur bic fleine ßanbfd)aft gmifdhen Sernfalem nnb §ebron 

blieb faft gänglich ohne Degen. SDie gange SSintergeit ging 

Vorüber mie ein milber, faft regenlofer grühling mit marmen 

(Sonnentagen, bie Slumen fprojgten in leuchtenben garben, 

bie Saaten bebedten bie gefeuchtete ©rbe mit ©ritn, aber fdjon 

ging ba§ Xrinfmaffer, meldjeä bei ben geringen Degenfällen 

be3 2ßinter£ in ben 3^ffernen gefammelt morben mar, ba nnb 

*) 2)iefe§ giüeite Kapitel ift einige 2ftonate fpäter gejcfjrieben, alä 
ba§ erfte; bie SlbfaffungSäeit ift abfidjtlid) nidft üenutfdjt, weil fie in 
•biefem fgrnlte 31t größerer 2lnfd)aulid)feit bient. 

24* 
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bort mieber bebenfticp gur üfteige. 2)ie SBaffergnot, mefdpe bei? 
SBinteranfang ba§ Sanb gebrüdt patte f tüieberbjotte fiep. 
9D7ancpe bacpten baran, für bie fttit be§ maffertofen (Sommert 
ipre§eimat gu Dertaffen, in bie üftäpc nocp unoerfiegter Quellen* 
gu gieren ober nacp Grgppten ober SJcoab gu manbern. fünfte- 
<S5erücf)te fcpmirrten burcp bte ßuft. £)er mupammebanifcpe 
Sßroppet tiom ©rabe ÜD?ofi§ fam perauf unb toeiffagte §eu- 
fcpredenftürme unb Spolera. £)ie jungen ©aaten lagen Oer^ 
borrt tote §eu auf ben gelbern, marme 0ommerIuft mepte- 
burcp§ gange Sanb. $Da, al8 ba§ Sanb fcpon faft an jeber 
§itfe oergmeifette, fiel enbtidj am fiebenten Stprit ein ftarier 
0patregen, metcper bie metfenbe 0aat toieber peilte. Slber 
ntandje fonft fräftige Quelle pat fcpon jegt im 99?ai iein 
SBaffer mepr, unb mer gifternen b>efi^tf mirb toopl tpun, 
mit bem barin befinbticpen Sßaffer äußerft fparfam umgugepen. 

0o tonnen mir un§ benfen, baß einft aucp ba§ S^eidp 
Slpab§ infolge befonberer göttlicper gügung regentoä blieb, 
möprenb ba§ benachbarte Suba unb ^pönigien feinen Mangel 
an SBaffer patte. Stuf einfamen $ßfaben gog Slia borfidjtig 
nad) ber ppönigifcpen 0tabt garpatp. 0ein SSeg füprte 
ipn in einer etma fecp^tägigen Steife über ben öftticpen 9?üden 
be3 barmet an Stffon Oorüber, am ©eftabe be§ mittetlänbifcpem 
Etfeereä entlang, über ba§ tüpn unb ftolg in§ üDdeer öor* 
fpringenbe gelfengebirge Ras Nakura. Sine berüpmte S3erg* 
ftraße, bie fogenannte „SDpdfdje kreppe", mit großartiger 
Stuäficpt, UormürtS über ba§ meite blaue Efteer, fübmärt§ nadp. 
bem barmet unb bem SReidp Sfraet — ift feit uralten £agen 
pier in bie gelfen gepauen. ©ort auf bem pocpragenben gef§= 
berg, beffen Söanb fenfrecpt abfällt in§ fcpäumenbe, braufenbe 
SOZeer, mag Stia §att gemacpt unb nodj einmal einen mep= 
mütigen SStid auf ba3 ungtüdtidje Sanb gemorfen pabett, Oon 
metcpem er nun für meprere Sapre SIbfcpieb napm. Storni 
fegte er feinen SSanberftab meiter unb gog pinau§ in£ ppöni* 
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.^tfcf)e Sanb. Von einem feiten ö£)nlid)en gelfengebirge, baS 
mit feinen I)od)ragenben meinen gelfen meitfyin fdjimmert unb 
t)al)er Ras el Abiad, baS mei§e Vorgebirge, t)eißt, fal) er 
nad) einigen ©tunben gum erften 9JM hinein nad) ^öni^ien. 
Sn meitern Vogen gief)t fidb) bie ©eefüfte I)in bis StyruS, unb 
t>on ba in einem gmeitcn langen Vogen bis gum Vorgebirge 
t>on 3ar^a^r meld)eS er oon f)ier auS gerabe ttocf) fef)en 
fonnte. Sn ber gerne flimmerten bie idfyen beS Libanon 
unb §ermon, in üftebelbuft gefüllt, mäljrenb §u feinen güj)en 
baS Sfteer fic^ betjnte, fomeit fein 2luge reidjte, unb bie mei= 
$en (Segel ber SDjrier barüber fjinflogen. Von ba 50g (Slia 
I)inab, an ber Vkmberftabt beS Altertums, ber ftolgen 9)?eereS' 
tod)ter £t)ruS, oorüber, unb gelangte in einer meiteren Sagereife 
nad) .gargatl). @tor freunblid) fd)aut ©aregta, auf fjalber 
§öl)e eine§ VergeS gelegen, l)inab ins blaue 9)?eer. Sßeber 
St)ruS im ©üben nod) ©ibon im Vorben finb fidjtbar. Senn 
Oon beiben ©eiten finb Verge Oorgebaut, fo baj) man Oon 
bem heutigen Sorfe auS, beffen tarnen Sarafand nod) an 
ben alten tarnen erinnert, nichts fiei)t, als bie Heine ©tranb= 
-ebene unb baS raufc^enbe unermeßliche Sfteer. SaS alte 
©arepta foll bidjt am Ufer gelegen Ijaben. ©0 mar eS aucf) 
f)ier eine meltabgefd)iebene ©egenb, in meldjer fid) ber $ßropI)et 
anffjielt. Surd) göttliche gürforge burfte bie fibonifd)e Sßitme, 
bei meld)er er eingefeljrt, tro§ ber §ungerSnot niemals beffen 
entbehren, maS einfache Seute Ijeute nod) für eine ebeitfo 

M 

genügenbe mie fd)madl)afte Soft Ijalten, Vrot, melcl)eS in Dl 
getaucht mirb. 5ln Söaffer Ratten fie ja bort feinen Mangel, 
'©egen brei 3af)re blieb (Slia in $arpatl). Seit niag 
iljm oft lang erfdjienen fein, unb oft mag er tote fragenb 
ifjinauS gefdjaut Ijaben auf baS blaue Sfteer. Stber (Mjorfam 
unb felfenfefteS Vertrauen auf ©ott mar ber @runb5itg feines 
SBefenS — er martete. (Sr mürbe fjeimifd) in bem einfachen 
Stäbtd)en, er teilte miif)renb biefer Saljre greub unb £eib 
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ber SSittoe unb mag itjr in ben ferneren ^^läuftcn geholfen 
fjaben, iljren §au3ftanb aufrecht gu galten, (Snblidj, im 
Dftober ober Üftoöember be£ britten Sctbjre^ erging mieber 
ba§ Wort be§ §errn an ben §arrenben. „Unb über eine 
lange fam ^ ^ort &e£ §errn gu ©lia im britten 
Sat)r nnb fpracf): ,,©ef}e t)in unb geige bid) 2U)ab, bafj icfy 
regnen taffe auf ©rben!" 

2lf)ab gog eben burd)£ Sanb, gutter für feinen S07ar= 
ftall gu fudjen, fein §ofmarfd)aII Dbabja reifte gu gleichem 

gmede burcp £anb — ba tarn trnn Sarpatf) auf ^em ^err5 
liefen Sßege am 937eer über bie ftolge „SD^rifcfje ^$pe" ber 
^roptjet ©tia unb fafy fcon t)ier gnm erften SD?ate mieber 
ba§ Sanb Sfraet öor fidt) liegen, einft fo prächtig, nun 
traurig unb öeröbet. ^ßtö^tidt) tritt er bem Dbabja in ben 
Sßeg, meldjer faft an ©efpenfter glauben miü, unb befiehlt 
i^m: rrd5et)e t)in, fage beinern §errn: (Stia ift tjier!" 

JUtf hem gjxaxmei. 
Unb nun fommt tjinauf auf bie meitfdjauenbe maje^ 

ftätifdje §öt)e be§ Marmel! Sieben ben föniglidjen bergen 
8inai, §ermon unb Sabor mirb er in ber Zeitigen 8d)rift 
genannt, ^ütjn mie ein DUefe ergebt er fief) bi£ 1200 gufj 
über bie ©bene unb über ba§ blaue SCReer unb fenbet feine 
Ausläufer meit hinein nadj (Samaria. £)er fünfte ©olf ber 
ft)rif(d)en £üfte, begrengt burd) bie @täbte §aifa unb 
fdjmiegt fict) in fjerrüdjer $rei§linie an feinen gufe. Unb 
meid)’ fd)öne§ blüf)enbe§ £anb ift Ijier unten! $)Mmenmötbs 
d)en unb rotblütjenbe DIeanberbäume, ein Söatb Oon grudjb 
bäumen mit Drangen, Zitronen, ©ranaten, $ßfirficf)en, 9Iprifofen, 
Raubein, geigen u. f. m. fdjmiidt in farbigem Drange bie 
t)etrrtidt)e 23udjt. $m nörblidjen gn^e be3 barmet, metdjer fjente 
Djebel Mar Elias b. t). 33erg beä ^ro^eten (Stia Ijeifjt, 
ftrömt ber tnelgettmnbene $ifon burd) ein anmutige^ £)idid)t 
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Don (Schilf, 333 eiben nnb Dteanbern bem näßen SD^eere gu. gm 
333inter mirb ber Sad), beffen fcßimmernbe Sinie ber (Sbene 
gu fo freunbticßer gierbe gereicht mitb unb gornig nnb reißt 
0?oß unb Leiter in feinen gelblichen gtuten mit. Sor einigen 
Sauren hatte idj felbft im ÜD?ai nocß Diele ©cßmierigteit, eine 
gurt gn finben, nm mit meinem ^ßferbe burcßgufdjmirnrnen. 

2öie majeftätifcß ficß ber Marmel Dor uns erhebt! (Sin 
ßimmetanftrebenber £)om, an beffen guß baS einige 97aufcßett 
unb 2tnfcßtagen beS SÜ7eere3 niemals fcßmeigt. 2)a3 mar ber 
‘Xemßet, in beffen meiten §atten (Stia auf Befehl SeßoDaßS 
ben $önig unb fein Sotf gum ©ottegbienft entbot. £>er Drt 
jener SotfSDerfammlung mirb nod) gegeigt, unb eS ßat Diel 
für fich, baß bie ^rabition ßier baS Sicßtige getroffen. 97acß 
ber (Sbene gefreet gu auf ber äußerften, nacß ©iiboften Dor= 
tretenben ©ßiige beS (Gebirges Hegt eine felfige §ocßßtatte, 
Mahraka b. i. Sranboßferftätte genannt. (Sin gemunbener fteiler 
^Sfab führt burdß gelfen unb 3£albgebitfcß non ber (Sbene 
gefreet ßinauf. gaßtreicße (Sicßen nnb Oteanberbäume raufcßen 
broben im 333inbc. (Sine Ouette fßrubelt auS bem gelfen, 
metdje mie in (StiaS Xagen felbft bei großer 3)ürre nicht 
berfiegt. (Sin fteinerner SEeicß fängt ißr 333affer auf. gn 
einer S£iefe non mehreren ßunbert guß fießt man ben $ifon 
norüberftießen. SDort ßat ein großes Sotf $taß genug, fid) 
gu Derfammetn. 3tucß ift eS ein Ort, metcßer mit feinem 
SBlicf auf S3erg, Xßat unb 9D?eer au ben großen, majeftätifcß en 
§errn erinnert, ber bie Serge grünbete unb bie (Srbe fd)uf. 
Unb ein fotdjer Ort tßat Sfracl an jenem S0age not. $tucß 
fonnte er Sfraet unb feinen Slönig an alte heilige ©efcßidjten 
erinnern, melcße fie nergeffen hatten. £)emt nicht nur bie 
(Sbeue Sefreet mit ber gößcnbienerifdjcn Sefibeng, eingeraßntt 
non beit Sergen ÜftagaretßS, nom STabor, bem fernen, feßnee* 
bebedten §ennon unb ben Sergen ©itboa, mar non ßier au3 
fidßtbar, fonbern and) (Sbat unb ©arigim crfcßieiteit in ber 
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gerne, mo ber §err feinem SSolfe einft ©egen unb glud) 
oorgelegt, unb bie blauen Berge jenfeit§ be3 gorbanä, über 
metd)e einft ÜBofe ba§ Bol! geführt t)atte. $lbcr jept maren 
anbere feiten. £)ie entarteten Bad)fommen mollten üon jenem 
alten (§5ott nid)t§ metjr miffen. 2Sie traurig unb fchmergtid) 
biefe Sltjatfad^e mar, ba§ tonnte man an ber gefurchten ©tirn 
be§ 907anne3 fefjen, meid) er, in eine raupe §aut gefleibet, an 
feinem ©tabe ben Berg barmet b)tnaufftieg. ©inft §atte SBofe 
ba3 Bol! an ben ©inai geführt. §eute führt ©lia, jenem 
9D7anne ©otteä au§ grauer Borgeit fo ähnlich, ba3 Bott mie 
in ernftem Kirchgang ba§ SBatbgebirge pinan. follte ihnen 
bort eine ^ßrebigt halten in einer ©pracpe, mie man fie feit 
ben Bonnern ©inai§ nic^t mehr Oernommen. (Sine grofje 
Boltämenge folgte ihm auf ben Berg, möhrenb e§ auf ben 
SSegen Oon Sefreet fcpmarg bahertam Ooit lauter perbeieitenben 
©charen. ©eit brei bi§ Oier Sahrcn patte ia ber eherne 
§immel über ben Oerborrten ©aatfelbern biefe Berfammlung 
eingeläutet. Bmt finb fie oben. gurcptloä fteht ber Sßroppet, 
nach bem man fo lange gefahnbet, Oor ®önig unb Bolt. Seigt 
erfdjaÜt feine gemaltige ©timme faft brohenb über ben Berg 
unb über bie gange Berfammlung: „Seid mählt! Sft ber 
§err ©ott, fo manbelt il)tn nad)! Sft e§ aber Baal, fo 
manbelt ihm nad)!“ 2lllgemeine§ tiefeä ©(hmeigen. §luf 
bem Marmel mirb c3 füll, mie in einer $ird)e. SSeber Bot! 
nod) gürft noch bierhunbert unb fünfzig Propheten Baal£ 
magen bem ÜD7anne ©otte§ gu antmorten, ber heute nod) 
ebenfo turgen $ßrogef3 mit ihnen macht, mie Oor brei Sahren. 
£)a erhebt ber unerfchrodene ^roppet feine ©timme gum 
anbern 90M. Unb einen f(hmerglid)en Btid auf ba§ gerftörte 
Beicp unb ba3 abgefallene Bot! merfenb, ruft er: ,,Sd) bin 
allein übrig geblieben, ein Prophet be3 §errn! Silber ber 
Propheten Baalä finb oierpunbert unb fünfgig ÜÜZann. BSeldjer 
©ott nun mit geuer antmorten mirb, ber fei ©ott!" 3)a 
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tönt taufenbftimmiger SöetfaK be3 $olfe§: Oa3 ift recßt! 
ffbeginnt ißr, menbet er fiel) §u bett $8aal§pfaffen, benn eurer 
ift Oiet!“ unb tritt hinüber §um $lltar be§ §errn unb feßaut 
feßmeigenb auf ba§ $8aal§opfer unb ßinauä tu bö£ Sanb ber 
üftaeßfommen 5lbraßam3, Sfaaf§ unb Safob§. Sm Often, in 
blauer gerne faß er bie SBerge, au benen Safob einft mit ©ott 
gerungen unb ben üftamen Sfrael b. i. ©otteSfämpfer erhalten 
ßatte. §eute mar „Sfrael“ vur SBaßloerfammlung erfdjiencn, 
um gmifdjen Seßooaß unb Söaal 31t müßten.- 

Zrnei Elitäre fal) man auf bem SBerge. Oer eine 3er* 
fallen unb rnorfcß, ba§ mar ber Elitär Seßoüaß§. Oer anbere 
mar gefeßmüdt unb befranst, Oierßunbert unb fünfzig ^riefter 
$Baal§ umringten benfelben. Unb nun ertönten bie finnen- 
beraufeßenben, fcßmeicßelnben Gelobten be§ ßeibnifeßen ®uttu§, 
meteße ÜD7enbel§foßn fo meifterßaft bargeftetlt ßat. Sm Opfer- 
tanj mit pantomimifeßen SBemegungen be§ Körpers, befonberä 
ber 2lrme, umvießen bie reießgefeßmüdten $8aal3priefter ben 
Elitär. (£§ ift moßl berfelbe Oanv, melier ßeute noeß bei 
§ocß3eiten unter ^Begleitung froher Sieber aufgefüßrt 3U merben 
pflegt unb meid)er bjeute nod) eine fo Oerfüßrerifcße 907acßt 
auf bie Orientalen auSübt, baß jeber mie eleftrifiert mirb, 
meid)er bemfelben beimoßnt. 

Oa3 mar ein Diel fdjmuderer @otte§bienft, al3 ißn (Idia 
bem SBolfe 511 bieten Dermocßte. 9lucß bie fönigtidße gamilie 
fal) mit 233oßIgcfallen ben liebgemorbenen Zeremonien 31t, 
finftere Solide auf ben Sßropßeten merfenb. Oer faß mol)l 
auf ben verfallenen (Steinen be£ 2lttar§ 3eßoüa$, allein gegen 
ein ganzes S8olf. $8or ißm tanvte ba3 betljörte Sfrael um 
ben SBaalSaltar. 5lber SBaat ßört uidjt. %b unb 51t nähert 
fid) @lia ben S3aat8propßeten unb übergießt fie tmr allem 
$Bolf mit Oeräcßttidjent, beißenbem (Spott: „9iitfet lauter! 
Oenn er ift ein ©ott, er bießtet ober ßat 31t feßaffen ober ift 
über gelb ober feßläft üielleicßt, baß er aufmadje!" Oa ging 
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ber SXang in jene toilbcrt formen be3 ©cpmertertangeä über, 
melier auep bjeute noep bet manchen ©elegenpeiten aufgefü^rt 
mirb, inbem bie blaitfe feparfe SSaffe, mit großer ©emattbt* 
^eit gepanbpabt, felbft bei ben gefäprlidjften SSemegungen beit 
Sänger niept berieft; aber bie 23aal3pfaffen Oermunbeten fief) 
abficptlicp, anfepeinenb um iprem ©ott (Sinbrud gu maepen. 
©cpmerter unb Sangen (Sutper: „Keffer nnb Pfriemen") 
fepmangen fie in milbent SEaffentange, bi$ ba£ S3Iut an iprem 
Seib perablief. Slber ba mar feine ©timme nodf) 5lntmort 
noep 9lufmerfen. 

(Snblidj, ba fdjon ber üftaepmittag über biefent tollen 
Treiben pereingebrodjett mar, trat (Slia mieber auf ben Reifen. 
SCRäc£)tig pallt feine (Stimme über ben S3erg: „®ommt per 
ade§ $olf git mir!“ ^ßlöplidj fielen bie SBaalSpfaffeit allein 
unb bie Saufenbe umringen in f cp euer (Srmartung ben Sftamt, 
ber mit fo großer ©eelenrupe beut 5lu3gange be§ ©otteS* 
gericpte§ entgegengufepen festen, ber ben §immel berfcploffen 
patte brei Sapre laug. Dpne ein SEort gu fprec^en trat (Slia 
gu bem 5lltar be§ §errn, ber au§ alten feiten nod) pier ftanb. 
(S§ mufj felbft für ba§ abgefallene SSolf etma§ (Sr greif cube§ 
unb bie (SJemiffen 5D?apnenbe§ gehabt traben, mie fie jept (Slia 
opuc 3ßort an SfraelS SEergangenpeit bi§ gn SafobS ©efdjkpte 
erinnerte. „(Sr pedete ben SXItar be§ §crrn, ber gerbrodjen 
mar, unb napnt gmölf ©teilte naep ber $apl ber ®ütber Safob, 
(gu meinem ba§ SBort be3 §errn rebete nnb fpraep: S)u 
follft Sfrael peipen!) unb baute Ooit ben ©teilten einen 5l(tar 
im tarnen be§ §errn." Samt gräbt er eine ©rube um ben 
5lltar, legt §olg unb Opfer baranf, fepöpft fcpmeigenb (Sinter 
auf (Sinter mit SEaffer unb giefjfS auf SBranbopfer unb §olg. 
Seid l)cbt er feine klugen empor unb betet Oor bem ftauitem 
beit SBolfe mit rupiger ^uberfiept: „$err, ©ott 5lbrapam§, 
Sfaafö unb Sfraelä! Sap peute funb merben, bap btt ©ott 
in Sfrael bift unb idj bein ifrtedjt, nnb bap icp folcpeg ade§ 
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nacp beinern 2£ort getpan pabe. ©rpöre miep, §err, erpöre 
miep, bag bie* $olf tüiffe, baß bu §err (§5ott bift, bag bu 
ipr §er§ barnad) befepreft! £a fiel ba§ geuer be§ §ernt 
perab unb frag 23ranbopfer, §ol$, Steine unb ©rbe nnb 
ledte ba§ SSaffer auf in ber ©rttbe.“ 

Sn atemlofer Spannung patte ba§> SBolf §ugefepett. ©ben 
patten fie noep ben mafferüberftromten Slltar unb beit betenben 
^roppeten gefepen, nun patte ficp?§ blipfcpnell geänbert, fie 
fapen nur und) bie rote lopenbe $euerffamme, bie ben Slltar 
tiergeprte. Sept erfdjallt ein oieltaufenbftimmige§ boniternbe§ 
Subelgefcpret über bie SBalbpöpett be§ Marmel, pinab in bie 
©bene, pinab nad) ben ©öpenpainen ber Sfebet in Sefreel, 
pinau§ auf ba$ leueptenbe btaue SJteer: „£)er §err ift ©ott! 
£)er §err ift ©ott!“ ©ine ungepeure ^Begeiferung bemächtigt 
fiep be3 $Bolfe$. (Staunen, ©prfurept, Subei erfüllt aller 
§ergen. £)er Sßroppet patte in biefem STugenblicf alle£ 
befeplen fömten, fie patten alle§ getpan. ©lia, auf bem §öpe^ 
punfte feinet Sebent, Oor bem SBolf faft mit göttlicper Sluto= 
rität bafepenb, ruft noep einmal unter bie jubelnbe SJienge: 
„©reifet bie ^roppeten 33aal§, bag iprer feiner entrinne!“ $)ie 
nteineibigen ^riefter Sfrael§, bie ba£ SBolf Oerfiprt, io erben 
ergriffen, an ben Stifoit gebraept unb mit bem Sdpoert gerietet. 

Slber Slpab foll nod) einen anbent $Betoei3 fepen, bag 
ber §err ©ott ift. Sßäprenb er fid) auf ber Sjöpe ttaep ber 
langen unb aufregenbeit SSerfammluttg mopl im ^önig^elt 
ein SJdtpl bereiten lägt, tritt ©lia Oor ipn unb fpriept: „giepe 
pinauf, ig unb trinf! £)citit e§ raufepet, al§ ioollte e£ fepr 
regnen.“ Sn ^aläfiita tritt ber liegen nie fo fanft unb leife 
ein, ioie ein Sanbregen im Slbcnblanbe. Sebent orbentlidjen 
Siegen gept ein gewaltiger Sturmtoinb Oorau$, ber 93erge 
unb Spüler mit feinem Traufen bropenb erfüllt. Sßeitn 
aber bie Söolfeit im SBeften ba^u erfepcitteit, fo freut fiep ba$ 
gan^e £anb, benn ein ftarfer Siegen ift in Sidp. So pört 
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eS aud) ©lia rauften, als modte cS fe^r regnen. 2Iber noch 
ift ber §itnmel molfenloS. 3>a fteigt ber Prophet hinauf 
auf beS $armelS ©piige. SDort fonnte er ioeit J)inau§ftrauen 
inS SCßeer nadj 28eften, mo^er bie ^Bollen fontmen mußten. 
SDer ©türm braufte mächtig burcf) bte Stufet ber (Sieben, 
drunten lehrte bte ©emeinbe in ©Clären f)eim über bie ©bene, 
aber ber ^rebtger fajg nod) betenb in feiner ©alriftei auf ein- 
famer SBergeShöhe. SD^it ber ©ebärbe eines bemütig um §ilfe 
glehenben betet er um Siegen für fein S3olf. 3Sot)I tönte in ben 
Stiften jenes lange erfetjnte §eulen unb ©aufeu feudjten 
SftegentoinbeS. Stber toie toir im testen SSinter fo oft unter 
foldjem ©türm fehnfüdjtig nad) bem mefttic^en §origonte beS 
toollenlofen §immelS fdjauten, fo fenbet ©lia mieber unb 
toieber feinen Wiener hinauf, bis er eitblich mit ber ÜDMbttng 
!ommt: „©ielje, eS gefjet eine Heine SSolle auf auS bem 
Ufteer, mie eines Cannes §anb!" £)a fenbet ©lia gu yifyah: 

9?afd) angefpamtt! fahre pinab, baß bid) ber D^egen nidjt 
ergreife! „Unb epe man gufalje, toarb ber Rummel feptoarg Oon 
^Sollen unb 2Sinb, unb fam ein großer Oiegcit." SDer 2Bagen 
beS Königs eilt, gegogen Oon raffen hoffen, bie bie 9?üf)e 
beS Segens ttnttern, burd) bie toeite ©bene nadj Sefreel. £)a 
fommt bie §anb beS §errn über ©lia, er gürtet feine Senben 
unb läuft aor Up ab Ijitt bis Sefreel. dJät unglaublicher 
©djitelligleit, mit gemaltigern, faft geifterhaftem Propheten* 
fdjritt fteigt er bie toalbigen 2lbf)änge b)era6f burepmißt bie 
©bene unb fommt noep Oor bem Könige, beffen 3Bagen auf 
gemunbener gaprftraße naepfommt, in bie fepimmernbe Königs* 
ftabt Sefreel, toelcpe er Oor brei ein b)alD Saprett Oerlaffen. 

SS et d) er Subei bantalS baS gange Sanb burdpbraufte, 
baS Oermag fiep nur ber einigermaßen Oorgufietten, ber im 
heiligen Sanbe $pnlid)eS erlebt hat. SltS fich in biefem 
Sapre nach f° langer £)ürre plößliep baS mohlbefannte SSinb= 
rauften, baS Traufen unb pfeifen beS ©turmeS erhob, als 



5tuf ©liä SSanberpfaben. 381 

moEte er bie §üufer mitnegmen, al§ enblicg bie Oorüber* 
jagenben SSoIfeit bie erften tropfen gerabfanbten, ba fcgoE 
lauter Subei burcg gang 23etglegcm! &ie Seute ftürgten au£ 
ben §äufern unb SSerfftätten unb begrüßten ben liegen. ©ie 
füllten ficg in ifjre Mäntel uub tierliegen fpringenb unb 
tangenb igre Arbeit. Uub mägrenb e§ braugen tofte unb 
braufte unb ber Siegen in ©trümen fiel, ba gerrfcgte greube 
in jeber §ütte be3 Sanbe§ unb man lauste mit Sßonne bem 
faEenben Siegen. £>ie Oerfiegten SßafferqueEen fingen micber 
an gu fliegen, bie au§>getrockneten ,8^eruen füEten fidb), unb 
alle SBafferSnot mar mit einem ©cglage Oerfcgmitnben. 

SBie grog mag erft barnalä bie greube in Sfrael ge= 
mefen fein! &cr SSeftminb tobte mieber mit Suft burcf) bie 
©id)fronen be§ Starmcl unb über bie ©bene Sefreet SDläcgtige 
bide Siegentropfen, mie gemögnlicg am SInfang folcgen Siegend, 
ftürgten gerab, unb bie füge, längft entbegrte SJlufif fcglagem 
ber unb faEenber Siegentropfen tönte naeg breijägriger ^ßaufe 
mieber an bie §ciufer unb genfter unb an bie Dgren Oon 
gang Sfrael. Unb e£ ftrömte unb ftrömte Oon ben Sßolfen 
gerab Oon SSerg gu SEgal auf ba§ burftige £anb, unb bie 
©rbe tranf in langen 3ügen ben lange entbegrten ©egen be§ 
§immel$. SSäume unb ^ßflangen, Oom Slegenminb gergauft, 
goben fieg frifeg unb fröglicg empor, 23äcge unb glüffc, rafdg- 
angefcgmollen, raufegten mieber in luftigen ©prüngen gu SEgat. 
SIber aE biefe taufenb ©timmen ber Slatur, in ben SBoIfen,. 
in ben Jßüften, in ben Sßafferftrömen, in ben ©riinben, 
fegienen in igrer ©pradje nur ein§ burcg gang Sfrael gin gu, 
rufen: „SE)er §err ift ©ott! £)er §err ift ©ott!" 

'gSte an 6m {£otte&. 
Sfm Stage naeg biefen grogen ©rcigniffen finben mir 

©lia auf ber glucgt. SDie ergürnte Königin gat ben £ob bc3 
Oermegenen Sßropgeten befdjloffen. SDa füregtet er für fein 
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£eben (tüörtl. Ueberf.), unb ^um erften äftale ftrtbett mir du 
auf einem Sßege, bcn ec ol)ne göttlideä ©efyeifj angetreten. 
9?ad gemaltigen, erfjebenben (Erfolgen ift ber ©taube fetbft 
ber erprobteren ©otteämänner am meiften in ©efafjr. „©in 
gefdjlagener gelbperr" fließt er tu eit tu eit l)inau3 gen ©üben, 
mo einft 5(brat)am mit feinen gerben mopnte, nad Serfaba. 
Sort lägt er and feinen Wiener gurücf unb manbert einfant, 
neriaffen, gebrodenen $D?ute3 fjinein in bie Söüfte. S3ei Ser- 
faba l)ört ba3 bebaute Sanb auf, unb man tritt, fübmärtS 
reifenb, ein in jene gro^e Sßüfte, melde fid nom ©upf)rat 
über bie ©inaif)albinfel bi§ nad ©gtypten giefjt Sort erblicft 
ba§ 2litge nur nod gcm^ bürres, mellenförrnigeg Serg* unb 
§ügellanb. SSeit unb breit giebt fein Saum ©datten, nur 
gemiffe ©träuder, befonber§ ber ©infterftraud, treten halb 
einzeln, halb in größeren ©ruppen auf. ©einen pebräifden 
tarnen Retem pat ber letztere bi§ Ij eilte bemalten, kleine 
gelbe Slüten nerleipen dm einiget ßeben, bod trägt er ganj 
ba£ ©epräge einer ^flan^e ber bürren SBiifte. Sn ber ©e= 
ftalt ift er gemiffen garrenfräutern nidt unaljnlid- tüirb 
fanm mann^pod- 2Ser aber in ber feigen SSüfte manbert, 
ift bod frtdf in feinem fargen ©dotten figen gu fönnen. 
Unter einen folden ©traud (ßutfjer: „SBadijolber") fegte 
fid ©lia, nadbent er einige Sagreifen in bie Sßüfte hinein- 
gezogen, ©ine tiefe ©dmerrnut unb Serjagt!)eit patte fid 
feiner bemädtigt. Sor menig Sagen ftanb er nod mit faft 

übermenfdfidem 2lnfepen auf ber §öpe be§ Marmel, jegt irrte 
er fXüdtig bui'd bie SSüfte. Sa bat er, baf$ feine ©eele 
ftürbe, unb fprad: „©3 ift genug! ©o nimm §err, meine 
©eele. Sd bin nidt beffer beim meine Säter." Unb legte 
fid unb fdlief unb märe am liebften für immer eingefdlafen. 
5lber ein ptmmlifder Sote meefte ifjn: ,,©teb) auf unb if$, 
benn bu paft einen meiten SSeg Oor bir." Unb er ftanb auf 
unb ap unb tranf, unb ging biti'd Äraft berfelbigen ©peife 
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t)ier3ig SEage unb fciergtg 9^ä(f)te big au ben $erg ©otteg 
§oreb. 

0o lange Ijiitte (Slia auf bireftem SSege nidjt gebraucht. 
$8iergel)n £age Ratten bequem gereift. 2lber ber $ßlan, nac§ 
bem §oreb gu gelten, mar big bafyin uocf) gar nidjt augge* 
fprodjen morbeu. ^ßlanlog gief)t er gunädjft burd) bie 28üfte. 
Unb mie einft bem SBolfe Sfrael foll if)m bie lange 2Sanbe= 
rung gur Läuterung bienen. Sn ber großen (Sinfamfeit 
rebeten bie füllen SSüftenljügel unb glädjen laut gu feinem 
aufgeregten §ergen. (Sr faf) im ©eift Sfrael burd) biefelbe 
Sßüfte gieren, er fab) bie §artnödig!eit beg Kolleg unb bie 
©ebulb feineg $orgängerg SD?ofe. §ier l)errfd)te feine Sfebel, 
b)ier gmifdjen ben 23ergriefen, meldje nad) bem 0inai gn größer 
unb größer mürben, mar ($ott allein $önig. 9?ur feiten traf 
er ftreifenbe Söebuinen ober ^aramanen ober ein fdjmargeg 
geltlager ber 9?omaben. (Snblid) fommt er an ben 23erg 
©otteg. lieber manbelt ^ßropf)etenfuf3 auf biefen ^faben, 
mie in alten £agcn. lieber tritt ein 502ann ©otteg mte 
SCftofe f)ier Oor ben §errn. (Sr geb)t in eine §öl)le unb übers 
nadjtet bafelbft. „Unb fiefye, beg §errn 28ort tarn gu il)nt 
unb fpraef): 2Bag Ijaft bu fyier gu tfjun, (Slia? (Sr fyrad): 
Sdj Ijabe geeifert um ben §errn, ben (§5ott .gebaotfy 2)enn 
bie Slinber Sfrael Ijaben beinen 83unb oerlaffen unb beine 
Elitäre gerbrodjen unb beine ^roü^eten mit bem 0d)mert er* 
mürgt, unb idj bin allein überblieben, unb fie ftefjen barnad), 
baji fie mir mein Seben nehmen. 3)er §err fprac^: ©efye 
Ijeraug unb tritt auf ben 23erg Oor ben §errn! Unb fielje, 
ber §err ging Ooritber, unb ein großer, ftarfer SSinb, ber bie 
23erge gerrift unb bie gclfeit gerbrad), fcor bem §emt l)er. 
£)er §err aber mar nidjt im SBinbe. üftacl) bem Sßinbe aber 
fant ein (Srbbebcn. 2lber ber §err mar nidjt im (Srbbeben. 
Unb nad) bem (Srbbeben fant ein geiter. Slber ber §err mar 
nidjt im geuer. Unb nadj bem geuer fam ein ftilleg fanfteg 
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Saufen. 2>a ba§ (Slia fyörte, Oerpdte er fein 2CntIi£ mit 
feinem Hantel unb ging f)erait§ nnb trat in bie Sttjüre bcr 
igöfjte." 2£a§ tjatte it)m ber §err gu fagen? ©emifc burdj 
bie Sfrt feiner (SrfMeinung and), baf} er motjt ber brei* 
mal §eilige, aber and) ber tanfenbmat $8armf)ergige fei; ge~ 
mi& and), baft, mo 9Renfdf)en faffdfje ©ebutb tjaben, ber §crr 
borniert, aber, mo fie fid) gu faffcfjer Ungebulb fortreif; cn 
taffen, barmtjergig unb gnäbig unb non großer ©ebutb ift. 
Stber ma§ er mit SBorten fagt, lautet anberS. „28a3 tjaft 
bu fjier gu tf)un, (Slia" ertönt e£ ftrafenb gum gm eiten RMe 
an fein ©emiffen. Unb unoergügüd) mirb er non feinem 
felbftgemöf)lten SSege gurüdgefdjidt auf feinen Sßoften, rtidf)t 
um ba§ ftiU fanfte Saufen gu Oerlünbigen, fonbern um ba3 
©eridjt angubaf)nen. Unb ber ^roptjet, bem and) ber eigene 
2$eg gu einem Segen§meg Oermanbelt mirb, auf bem er nod) 
©rö^ere§ fat), als auf bem Marmel, eilt in ber alten Sfraft 
gurüd unb Oodenbet fein Sagemerf. Reiften© fdjeint er in 
(Sinjamteit auf bem §of)ett SBerge Marmel gelebt gu tjaben. 
(Seine Reibung mar bie ber Sanbleute: ein meines §emb, 
mit einem lebernen (Gürtel um bie ßenben befeftigt, unb eine 
„rautje §aut" b. i. ein bautet au£ einem ged, ba§ rticf)t 
enthaart mar. Rom fjofjen Rerge fat) er täglicf) f)era^ auf 
ba§ Sanb, barinnen er ad? Reformator nidjt Dergeblicf) gemirlt 
fjatte. gmeirnal fetjen mir iljn mit ader Unerfdfjrocfenf)eit 
ben gottlofen giirften SfraelS entgegentreten. £)ann fommt 

auct) für iljn bie 3eit hnx §eimfaf)rt. 
(Sin tjimmlifdjer 5fbenbgtang liegt über bem SebenSenbe 

beS großen ^roptjeten. £)er Sturm unb Stampf f)at auSge* 
tobt. (Sr fteigt Ijerab Oom Marmel unb gietjt nod) einmal 
burcf) baS £anb mie ein Sfbfdf)iebnef)nienber, t>on Stabt gu 
Stabt, an ©itgal, Retpel, bem Wadi Kilt, mo ipn einft 
bie Raben gefpeift, unb geridjo Oorüber nadf) bem ^eiligen 
Sorbanftrom. ®ie ©rüge ber Profit)etenfinber, bie ipre ®niee 
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aud) nicfjt gebeugt Ratten bor 23aat, galten ifym nad), mäfyrenb 
er tyinabfteigt in bie munberbotle grüne Sorbanau, mo noch¬ 
mals fein Sftacfjfolger So^anneS fein 2Berf lieber aufnefymen, 
mo ein ©röterer atS fie beibe in bie gtuten fteigen fotlte, 
um ben inS S£ote StReer eitenben «Strom ber 9ftenfd)t)eit mit 
himmtifdjem Seben §u erfüllen. SSäfjrenb er mit (Slxfa ging 
unb rebete, fiefje ba fam ein feuriger SBagen mit feurigen 
hoffen, unb CSIia fuhr atfo im Setter gen §immel. 

5tuS fernen Soi)rt)unberten fdjaut bie t)ebre (§5eftalt beS 
^roptjeten ©tia tjerein in unfere S£age. Sie mahnt unS, 
einen guten Stampf ju tämpfen, ben Sauf §u bodenben, 
©tauben $u tjatten. Unb menn eS auch uns nic^t belieben 
ift, teurer Sefer, bie Saffer beS SorbanS munberbar gu teilen, 
fonbern ber Strom unfereS Sebent jubor ins Xote Sfteer 
hinabftiefjen mufj, fo teuftet bocf) auch unS eine fetige §eim= 
fahrt, unb and) mir fetjen bie §immelSpforte offen, menn mir 
auf ben mannigfaltigen Segen unfereS Sebent t)infid)tti(^ 
beS ©taubenS unb ©ottbertrauenS bleiben auf ben Sanber* 
pfaben ©tiä, bis bafj mir fommen auf ben 23erg ©otteS, unb 
jenes alte Sieb unferer SBäter an unS erfüllt mirb: 

Sajs bein’ ©ngel mit mir fahren 
5tuf ©liaS Sagen rot, 
Sfleine (Seele mot)l bematjren 
Sie Sa^rum nach feinem Xob. 
Sn baS fd^öne ^ßarabeiS, 
3)rein ber Sd)äd)er tt)öt’ fein dieif, 
SSSirft bu mich, §err ©hrift, einführen 
Unb mit em’ger Sttarpeit gieren. 

25 





in Jcmntag an Seit läfmt 
kt$ Wtntjmtlfy. 

-- fer @ee (Senegaretf) mar urtfer .Qiei, al§ mir am 16. 
Dftober 1886 in ber $Mttag§fiunbe öon ber ftolgen 
§öße be§ $£abor aufbraefjen. Unfere $ßferbe fjatten 

broben auf bem majeftätifdjen 23erge gut au^geruljt unb flogen 
nun um fo luftiger bureß ba§ ßellgriine SBalbeäbicfidßt, meldffeä 
beu guß be3 £abor umfäumt. sJIber halb Kommen fie nur 
noef) müßfam §mifdf)en beu raußen Söafaltft einen unb Stödten 
meiter. £)ie (Sonne brannte f)eiß, bie @dt)irme mürben auf- 
gefpannt, unb auf eintönigem, nießt enben mollenbem $fabe 
trugen un3 unfere SSiere feucfjenb meiter. 

£)afeI6ft erlaub fic§ große Üftot, 
SSiel (Steine gab’£, bodf menig 23rot. 
2)en $ßferben mar’3 fo fdfjmacf) im 9ftagen, 
gaft mußte ber Leiter bie SD^aßre tragen. 

(Set)nfud)t§Do£[ ^ogen unfere ©ebanfen hinüber naefy 
£)eutfd)Ianb, mo fie gemiß feßon gemütlich am marrnen Dfen 
faßen, mäljrenb mir un§ t)ier Oon ber Dftoberßige faft braten 
taffen mußten. Snbeffen nad) einigen ©tunben mürbe e§ 

25* 
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beffer. (Sin füpler SSeftotnb teerte oom SDüttelmeer herüber, 
mäprenb bie fc£)on abenblidje (Sonne bie gegenüb erliegenben 
Serge öergolbete. Son bem Siel unferer Steife fonnten mir 
auf bem gangen SSege, fo fe£)r mir andj barnad^ au£fd)auten, 
nicf)t§ entbeden. SafaltHotje, Heine ©infenfungen nnb ©r^ 
Hebungen be§ Serraing, ba^inter ein Streif ber öftlidjen Serge, 
ba§ mar nnfere gange $lu3fid}t. ©egen Slbenb erreichten mir 
ben Sanm be§ fteinigen §od)Ianbe§. 

3)a, al§ mir eben anf einen Sorfprung beweiben tjinauf 
galoppierten, lag plö^Iidb) ber See ©enegaretf) tior un£ in feiner 
gangen 2(u3bet)nung. ßeucfjtenb in tiefftem Sfau, in ruhigem 
©lang flaute er herauf au§ einem farbigen Shang buftiger 
Serge mie ein bunfleä blauet 2luge, al3 ruljte noch ein ^Bieber* 
fd)ein jene3 milben, Haren §eilanb§auge3 baranf, meld^eä fid^ 
oft in biefen SBaffern gefpiegelt üor 1800 fahren. £)er 2lnblid, 
melier fid^ unferem erftannten 2luge barbot, fam fo untier* 
mntet nnb überrafcfjenb, ba$ jeber mit einem 2lu§ruf frenbiger 
Sermunberung §alt machte nnb fjinabfcfjante auf bie ftille blaue 
$ßrad)t in ber SEiefe. $)er Slid anf ben See mar gerabegu 
entgüdenb. 3)ie Serge, meldje gleich einem fdb)ü^enben 2Ball 
ben See nmfdjloffen, maren ton ber fd)eibenben Sonne lieblich 
gerötet nnb marfen it)r Spiegelbilb ^inab in bie leudjtenbe 
giut. £)ort, bort lag einft ®apernaum, bort ©abara, bort 
auf bem bunfeln §ügel ©horagüt, bort an ber lieblichften aller 
Sudeten Sethfaiba, bort bie grüne ©bene ©ennefar, t)ier gu 
unfern güfjen im SEljal £iberia§ mit feinen meinen, bid)t an 
ben See gebauten Käufern! ©3 mar, al§ ob unfer $luge 
etma§ fudjen müfde in ber füllen ßanbfdjaft, über meldje alle 
§ulb unb $lnmut ©otte§ an§gegoffen mar, — bie ©eftalt beffen, 
ber einft in biefem Stljal Oerlannt, in $ned)t§geftalt unter 
©lenben unb Firmen am liebften manbelte unb allen mol)l tl)at. 

©üblich ritten mir meiter auf fteilen, gemunbenen $ßfaben 
hinab nach SEiberiaä. ©ar freunblid) minlten feine meinen 
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Raufer unb popen Xürme unb ba§ alte trümmerpafte Safteil. 
Sftacp einer falben ©tunbe gogen mir ein in bie ©tabt, frop 
in bem ©ebanfen, einen öotlen Xag, ba^u einen ©omttag, an 
ben Ufern be§ galiläifcpen 3tteere3 ^ubringen §u bürfen. £reu 
bem (Sparafter einer orientatifcpen ©tabt entpuppte fiep ba§ 
toon meitem fo liebliche Xiberiag af§ ein fcpmupigeä Seft. 
(Sinft, Sefu 3e^en bort &en Sfraeliten al3 unrein ge* 
mieben, ift SEiberiaä längft eine ber peiligften ©täbte be» 
£almub*3ubentum3 geworben. 2)ie Suben bilben aucp peute 
meitau3 bie Sttepr^apl ber (Sinmopner. (Sin babplonifcpeS 
©pracpgemirr, beutfd^, arabifcp, polnifcp, fpanifcp, italienifcf), 
ruffifcp ertönt auf ben Warften unb Sa^arä, benn non alten 
SSeltteilen finb biefe Suben pier gufammengeftrömt. 2Sir aber 
eilen offne Slufentpalt burcp bie ©tragen unb flopfen an ber 
S£pür be£ gaftlicpen gran§i3fanerflofter3 an, um un§ für bie 
,geit unfereä 2lufentpalte£ Quartier ^u erbitten. 9^idb)t gan$ 
fo begeifterte (Smpfinbungen, mie fie unfere §er^en erfüllten, 
bemäcptigten fic§ be3 guten $ßater§ 2ufa£, be£ greifen 
($uarbian§ be§ Slofterä, af§ mir un§ mit nuferen $ferben 
im Slofterpof aufpflan^ten. £rop feiner allen Sefucpern üon 
£iberia§ moplbefamtten gremtblicpfeit pätte er un$ im Slugetu 
blid mopt am liebften bapüt gemünfcpt, mo ber Pfeffer mäcpft. 
£)enn eine fran^öfifcpe Saramane patte fepon alle ginuner 
be3 Slofterä in Sefcplag genommen, unb ber eprmiirbige 
^3ater patte, befcpeiben genug, fein eigene^ ©elafj ben ©äften 
überlaffen unb fiep felbft auf3 3)acp pinaufquartiert. Sn 
gelinber ^er^meiftung ging spater £ufa§ halb bapüt, halb 
bortpin, unb erflärte mieber unb mieber in feinem gutmütigen 
£proler SDentfcp: „3 tpue aüe§, aber ma§ i polt nit fonn, 
bo3 fonn i nit!" 2)a aber ein anbereS reinlicpe§ Quartier 
in £iberia§ niept ^u finben mar, verlegten mir un§ auf§ 
Sitten; mir moüten gerne irgenbmo auf bem Sobeit auf 
unfern £eppicpen liegen. 5lber fcplecpt foUte un§ fein Slofter 
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audp nidpt Verbergen. CSnblicf), maprenb mir immer nodp bor 
ber £pür marteten in (§5efeHfd6)aft eine§ Sefuitenpaterä, ber 
mit un£ Oom Sabor getommen mar unb — er mar au§ 
labern — feinem Unmut unb feiner SBeracptung gegen bie 
gran§i§!aner auf gut ©eutfd^ Snft macpte, gelang e$ Sßater 
ßufa§, nodp ein ^immer mit S^ei betten frei $u macpen; 
$mei oon un§ bezogen ba§felbe — e§ perrfdpte eine tropifdpe 
§i^e barin — mäprenb ein britter mit mir bie müben (^lieber 
unter freiem, monbbefdpienenem §immel auf bem $)adp au§= 
ftredfte, mo mir in ber angenepmften Temperatur tro§ ber 
garten Steinplatten in ber milben Sommerluft un§ an ber 
Seite be§ ^ßater £ufa§ gemif; eine§ erquicfenberen Sdplummerä 
erfreuten, al§ bie Schläfer brunten im £>aufe. (Sin perrlidper 
Sonnenaufgang begrüßte un§ am 

gtoxtntaQxnoxQen. 
(S$ mar ber 17. Sonntag nacp Trinitatis. Sn !üple 

Morgenluft getauft, unter ben erften Sonnenftraplen ergläm 
genb, mie reigenb fap bocp ber See @enegaretp aus mit feinen 
fcpimmernben Ufergelänben! Meftgefang unb (Sporglöcflein 
erfdpallten in ber Kapelle nebenan. Ta traten au cf) mir hinein 
unb feierten mit ben $atpolifen ben Sonntag. (Sin 'jßater au§ 
$ana in ©aliläa mar gefommen, um eine arabifcpe ^rebigt 
gu palten, morin er in Slnlepnung an baS SonntagSeöangelium 
0upe beS ^per^enS, fromme Sßerfe ber SBufce unb Vertrauen 
auf bie ^eiligen empfapl. Unfer §auptgotte£bienft aber foHte 
peute eine gaprt über ben See ©ene^aretp nadp ^apernaum 
fein, unb bie alte §eimat Sefu, $8erg unb Tpal, See unb 
Ufergelönbe fotlten un£ bie ^ßrebigt palten. (SS mar gegen 
Mittag, als mir burdp baS §interpförtcpen beS $loftergartenS 
pinauStraten an ben See. Unfer leidpteS Segelfdpiffdpen ftanb 
fdpon gur 51bfaprt bereit. Unferen geftrigen Begleiter, ben 
Sefuitenpater, patten mir eingelaben, mitgufapren. greubig 
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überrafd^t natjm er an unb ftieg mit un§ ein. $8alb fcfjaufelte 
unfer fyübfd)e§ $oot JjinauS in ben blauen, fcfjimmernben (See. 
3)a gab e§ ber (Erinnerung biel an ben „§olbfeligften unter 
ben ßftenfdjenfinbern", melier einften§ fo oft l)ier gefahren. 
9ftancf)e§ Sieb tönte §u feinem @ebäcf)tni§ über bie 2ßaffer 
be£ (See3 burd) ba§ Sßlätfdjem ber SRuber. £a3 erfte mar 
ba£ alte beutfd^e SSolMieb: 

<Sd}önfter <perr Sefu, 
§errfdt)er aller (Enben, 
©otte§ unb Marien 0of)n! 
$>id) miß \d) lieben, 
£)idj miß idl) greifen, 
©u meiner (Seele Sidfjt unb ton! 

28ir maren mit unferem Sefuiten gufammen fect)3 *ßer* 
fonen, ebenfobiel fteßte bie ^Bemannung be§ ^al)ne§. Unfer 
jefuitifdjer greunb machte bie l)übfdje Sßemerfmtg, baf$ mir 
ja im ©dfjiff gerabe jmölf feien, mie einft bie 5lpoftel, menn 
fie über ben (See fuhren, morauf idj ifjm ermiberte, ba§ ber 
^rei^eljnte bon bamalä fidjerlidj aud) mit im (Schiffe fei. 
Sftit ben lieblidjen lüften, melelje ein leifer SBinb bon ben 
llfent ^erübertrug, an melden 3cfu§ fo oft gemanbert, gogen 
aucf) bie (Erinnerungen fjerüber au§ jenen fd)önften Stagen, 
meldje über biefem parabiefifcljen (See anbradjen, al§ 8efu3 
biefen tiefen STfjalleffel gurn (Sdjauplag feiner Seben§arbeit 
machte. damals, al§ er, gefolgt bon großen (Scharen, an 
ben ©eftaben biefem munberboßen Sorbanfee§ lehrte, prebigtc, 
feilte, mürbe biefe Sanbfdfjaft, in bereit SBemunberung mir 
berfunfen maren, gleidfjfam gu einem offenen §immel3tf)or, 
burcl) meld^e^ bie ßftenfdjenfinber an ber §anb be£ t)imm* 
lifdjen gül)rer§ l)ineinfdl)auen burften in bie ©efjeimniffe unb 
£errlidf}feiten bc3 emigen ©otte§reid)e3. §ier fdjien aße3 
bon il)m gu ergäben, unb feine ^ßrebigt fonnte utt£ Ijeute fo 
ergreifen, mie bie ftumme, ernfte, lieblidie ^ßrebigt ber burd) 
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Sefu (Erbenmirfen für alle feiten geheiligten üftatur. (ES mar 
ein feierlicher (Sonntag über £anb unb See auSgebreitet, als 
ob bie fchimmernben $8erge fiel) iJ)m neigen modten: ,,©e* 
grüßet feift bu mir!” als ob bie ®unbe Don ^Dreijährigem 
SSirlen beS §errn mit ben gitternben leudjtenben SBeden 
flüftemb baherflutete, um unfere Seele ganj $u füden. 
Söibtifdje (Erinnerungen burdj^ogen unfere ©efpräche, unb and) 
unfer jefuitifdjer Begleiter beteiligte fid) mit immer größerer 
Sßärme bar an, mie mir benn in it)m überhaupt einen feinen 
$8ibel!enner fanben. 

Selbft unfere Schiffer gemahnten uns oft an bie ©e* 
fehlten aus bem Seben Sefu. (ES finb fräftige, gebrungene 
©eftalten, ihre Reibung entmeber marineblaue ^luberhofen, 
hede Saden, DioletteS Kopftuch, meines burdh ^Dreimal umge^ 
fd)lungenen fchmar^en Strid aus 3^e9en^aar feftgehalten mirb, 
ober einfach ein blauet §emb, meldjeS um ben £eib gegürtet 
ift. 3e brei dftann medhfeln fich im Zubern ab. Sßährenb bie 
einen rubern, fliden bie anbern ihre üftet^e. %udj 3a!obuS 
unb SohanneS flidten gerabe ihre ^e|e, als SefuS, am See 
manbelnb, fie in feine Nachfolge berief, gumeilen, menn mir 
an feierte Stellen fommen, gürten einige Don ihnen baS §emb 
hod) auf unb fpringen in ben See, um bort ihre ^e^e bis 
5ur 9?üdfel)r au§§umerfen. So fprang audh SßetruS einft hier 
irgenbmo inS dfteer, als er merfte, bafj fein auferftanbeuer 
§err am Ufer ftehe. — (Einer Don ihnen legte fich h^nten in$ 
Sdhiff unb fdhlief, unb mährenb unfer Aachen fo leicht über 
ben Spiegel beS SeeS flog, mußten mir baran gebenfen, bajj 
einft in einer ftürmifchen Stunbe SefuS fymtm im ©djiff fdhlief 
unb auf ben fRuf feiner Sünger aufftanb, unb SBinbfturm 
unb Sßaffermogen mit einem 28in! -*ur SRupe brachte, unb 
bie empörten (Elemente fich fdd $u feinen güfjen fdjmiegten, 
mährenb feine hodjragenbe ©eftalt, auf bem Q3orb beS Schiff5 
IeinS ftehenb, fidb) Don bem brohettben fd^mar^en ©emölf abhob. 
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gür eine Erinnerung an jene ^eilige Eefedfcpaft, metdje 
einft gteitf) ihnen mit gekanntem (Segel über ben (See 
(DiberiaS fuhr, geigten ficf) unfere gut muljammebanifc^en 
<Sd)iffSleute nicht empfänglich, Oielmepr brachten unS if)re 
Eefprädje, beren faft feines ohne glüdje anfing, gum traurigen 
SSemußtfein, baß ben Eeftaben biefeS (SeeS mirflid) im tiefftcn 
(Sinn miberfahren mar, maS bie S3ürgcrfchaft t)on Eabara einft 
gemünfcßt h^tte, als fie herauSgogen auS ihrer (Stabt unb 
Sefum baten, baß er Don ihren Erengen midje. dagegen 
gaben fie unS gerne über ihre gifcßerbefchäftigung ^tuffd)Iu§. 
dBenn fie einmal einen guten gang thäten, fagten fie, fo 
fäme eS mohl Oor, baß fie in einer Üftadjt gehn big gmölf 
Rentner gifc^e fingen, fo baß fie dftülje hätten, mit oereinten 
Kräften baS üfteg anS £anb gu gieren, unb oft gerriffen in 
fotdjem gälte ihre üfteße. SSode man aber einen folgen 
gang tt)un, fo müßten bie üftege in ftiller Üftad)t auSgefpamtt 
fein, benn am heden (Sage finge man nidjtS. 

Um fo auffallenber mußte bem betrug, nachbem er eine 
gange üftadjt Ißttburd), alfo mährenb ber günftigften Qeit, 
nichts gefangen hatte, ber ^Befehl beS §errn fein, am heden 
Mittag auf bie (pöße gu fahren unb bie Sdeße auSgumerfen. 
betrug gehorchte gegen alle Erfahrung feiner gifd)erpra£iS 
nnb fpradj, menn and) mopl mit menig §offnung auf Erfolg: 
„2lber auf bein 2ßort mid idj mein üfteß auSmerfen!“ (Da 
finfl er fo Oiel, baß er ben gangen Reichtum !aum mit feinen 
©efeden h^reingiehen fonnte. Über bieg auffadenbe Ergebnis 
!am bie erfahrenen gifdjer ade ein (Sdjrcden an. (Simon 
betrug faul in bie $niee nnb rief: „§err, gehe Oon mir 
hinaus! Sch bin ein fünbiger Sftenfdj!“ (Der §err fprad): 
„gürtete bid) nicht, (Simon — benn Oon nun an mirft bu 
dftenfdjen fangen!“ unb berief fo in jener SSeiheftunbe ben 
gifd)er ooin deinen galiläifdjert 9J?eere hinaus auf baS große 
raufdjenbe dfteer ber dftenfdjenmelt 
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Neugierig laufdjten bie gifdjer unferer fremben ©pradhe. 
SefonberS fomifdh erfdjien ihnen ber Name „^paftor“, mit 
bem id) angcrebet mürbe. ©ie beuteten fid) benfelben in 
ihrer Seife unb nad) ihren etpmotogifdhen Kenntniffen. 
£>a§ arabifd^e bass hiejj „nur“, tör „Ddhfe“, melcf)e nicht 
eben fdjmeid)etf)afte (Srflärung mein Wiener §anna in fatalem 
(Sifer für feinen §errn nur beftätigte, als er ihnen bebeutetc, 
bamit fei aber ein europäifdjer gemeint. (Sr motlte fagen, 
^Paftor fei ein europaifcheS Sort. — Sie bie Semolper be£ 
fegenSreidjen NilthaleS if)r £Ritoaffer über alles lieben, fo 
bie ©eneprener baS Saffer ihres ©eeS. 3)ah mir unS oor 
bem Xrinfen eines gitterS bebienten, fd)ien ihnen faft eine 
S3eleibigung gegen itjren ©ee, meldjer bie Seit Oon Liberias 
jahraus jahrein tränft, freilich audj faft allen Unrat ber 
©tabt anfnimmt. 5Iuf ber §öf)e beS ©eeS fanben and) mir 
baS Saffer rein unb recht gut trinfbar. 

£>er ganp ©ee ftrab)Xte im ©tan^ ber Dftoberfonne im 
tiefften Stau, nur einige ©triefje maren ab unb p grün 
angeh audjt. 2)ie Serge um ben ©ee ^er fallen oft fel)r fteil 
anS Ufer ab. ©ie finb öbe unb unfruchtbar, in gatjtreid^e 
©d)lud)ten unb Klüfte prriffen, unb bodj bieten fie einen fo 
anmutigen 5lnblicf burdj ihr munberOotleS Kolorit. (SS giebt 
feine garbe beS NegenbogenS, in meldjer biefe ßanbfdhaft an 
jenem Nachmittag nicht geglänzt hütte. (SS taffen fidh etma 
ad)t naher pfammengehörige §öhenpge unterfdjeiben, metdje 
ben ©ee umfränpn, benn bie ganp Umgebung beS ©eeS 
fann man mit einem Slicf umfaffen. S£eilS finb eS lang hin* 
geftredte Nüdfen, teils mehr einzeln IjerOorragenbe Serge. 3m 
©üben oereinigen fid) für baS 2tuge in buftiger gerne bie 
öfttidjen unb mefttichen Serge p einem Stljor, meldjeS ben 
Sorban burchläjst, mährenb fidh Norben ber gemattige, 
fdhneebebedte §ermon, „ber Häuptling ber Serge“, maje^ 
ftätifch erhebt unb meit, meit hmein= unb hinabfehaut inS £anb 
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bi§ nach bem fernen Sericho. ©o ift ber ©ee auf allen 
©eiten bon einem 3BaK bon Sergen eingefcljloffen. £)enn 
auch im Sßeften ergeben fiel) ^ol)e, gaefige Serge. 2lm im= 
pofanteften ift bortf faft brohenb mit finfterem 5lngeficf)t, ber 
Serg über Wadi Hamäm, melier mit feinem fchmar^en 
büftern Safaltgeftein ftreng ttüe ein 9Uefe auf ben ©ee herabragt. 
§inter bemfelben flauen bie Krun Hattin b. h- bie §örner bon 
Jpattin ^erbor, §mei Sergfpitjen, melcfje mie §örner neben 
einanber auffteigen. ©age unb (55efcb)ic^te hoben einen hoppelten 
Strang um fie gemoben; bie ©age einen Strang bon pimmlifcfjer 
©lorie, benn bort füllen bie ©eligpreifungen au3 bem SÜtabe 
be§ §eilanbe§ erllnngen fein; einen blutigen ^rang bie 
©efetjichte, benn f)ier mürbe bie Slüte ber abenblänbifc^en 
SRitterfdfjoft in ber legten mörberifefjen ©cf)lad)t bon ©alabin 
auf3 §aupt gefdjlagen. Son ba an mußten bie ^reuäfaljrer 
ben biel befungenen unb biel umstrittenen Soben be3 ^eiligen 
ßanbeä für immer ben Ungläubigen überlaffen. 

Snmitten biefeä ^rangeä bon Sergen, melclje ba§ teure 
$leinob fcljü^en bor ber fernen raufdjenben SSelt, liegt tief 
unten in leuchtenbem Ultramarin ber ©ee ©ene^areth in all 
feiner ßieblidtjfeit, ba§ blaue 5luge meit aufgefcglagen §um 
berf^mifterten §immel§5elt. ©3 ift, al§ ob ein §auch beä 
griebenä über biefe ruhigen Sßaffer au§gegoffen märe, al3 
manbelte noch Ijeute unfic^tbar ber §err über ihrem ©piegel, 
al§ fpannte ein emiger ©onntag feine glügel ou§, um ^er 
gemeinten ©tätte ihren grieben gu bemalen. Unb mie gerne 
hat §er§ unb 5luge gerabe gier biefe feiertägliche ©tille unb 
©infamfeit, über meldje ©otte£ ©onne ftraglt unb funfeit 
unb golbene Suchftaben unb ©cgrifteit auf bie 3Safferfläcge 
fegreibt, melcge jebem leferlicg finb, beffen ©eift bon SUnbljeit 
an oft an biefen teuern Ufern gemeilt hot. 

greilich ber Sbntraft gmifegen ©inft unb Segt ift grofj 
genug. £>a§ bunte frohe Seben, ba3 einft hier geherrfegt hot, 
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* 

ift längft terfdjollen. Die ©täbte unb Dörfer, metc^e ehemals 

baS gan^e Ufer entlang fid) an einanber reiften, bie Daufenbe 

ton 9ftenfd)en, beren zahlreiche ©djiffe mit meinen 0egeln 

ben 0ee burdjmogten, baS frohe 9ftenfdjengemühl, baS einft 

an biefen ©eftaben 3efuS umbrängte, mo ift baS alles f)in? 

üßirgenbS mehr eine menfdjliche SSohnung — nur baS einzige 

DiberiaS tjinter unS. 51ber mo ift ^apernaum, mo ©horazin, 

mo Vethfaiba, mo ©abara? Üftur ein Drt ift nod) fielen 

geblieben auS jenen Dagen. 3n lieblicher ©egenb, rings unu 

blüht unb umgrünt ton mannigfaltiger Vegetation, lehnen 

menige arme §ütten am 0ee. Sftagbal nennen unfere (Schif- 

fer ben Drt. CSinft t)ie^ er Sftagbala. §ier ift bie §eimat 

ber 9ftaria Sttagbalena, jener ebeln, treuen grauengeftalt, 

melche ihre §ütte am ©ee terließ, um ihrem §eilanb in üftot 

unb Dob nachzufolgen bis ans Sfreuz, unb melier ber §err 

fo freunblich bie Dlmänen trodnete am lichten Dftermorgen. 

©in Slnbenfen treuer SefuSliebe burfte üDfagbala an feiner 

lieblichen Vudjt ftehen bleiben, mährenb alle anberen 0täbte 

bahin finb, als mären fie in bie SDiefe beS @eeS terfenlt. 

ÜDfagbala liegt am füblid)en ©nbe ber größten jener 

tleinen ©benen, melche fich am Vanbe beS (SeeS in bie Verge 

hineinbrängen unb auf melche bie bamaligen ©täbte ftanben, 

mo auch Sefu3 fich meiftenS aufgehalten haben mu§. Der 

©chauplah ber meiften Dljaten Sefu mar auf biefen fleinen 

Vaum befchränft. 3m Altertum h^e6 bie ermähnte ©bene 

©ennefar. Von ihr hat ber @ee feinen tarnen ©ene^areth 

erhalten; fie ift anberthalb Kilometer breit, fünf Kilometer 

lang unb flimmerte zur Qtit unferer gahrt im fdjönften 

©rün. Von ÜDZenfchen fcdjeint fie ganz terlaffen 51t fein, üftur 

ba unb bort fiel)t man einen einzelnen Vebuinen lauern ober 

im ©ebüfch ein härenes Vebuinen^elt ftehen. 21ber bie SUnber 

ber üftatur leben bort fröhlich: V$itb unb Vögel, fdjöne Vlu= 

men, namentlich blühenbe Dleanber, melche ihre leudjtenben 
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roten $etd)e au3 ben langen feingegeidhneten Vtättern tote 
grüfjenb in bie blaue glut tjerabtauc^en. ßumeilen fuhren 
mir lange ©treden bat)in, mo fid) ein bitter Vahmen foldjer 
Dteanberbäume mit einer gütte ber tjerrlid^ien Vtüten ba§ 
Ufer entlang gog. ©o prangt bie tjolbe Oertaffene (Ebene in 
eigenartiger ©djöntjeit nnb *ßrad)t, ungeachtet, ob ein Sftenfctj 
fie geniest ober nidjt. Steine arbeitenbe SDtafdhenhanb änbert, 
feine $ßftugfd)ar burchfurdjt ben Voben. 97ur ba§ leife Vau* 
fdjen nnb $ßtätfd)ern ber Vädje mirb Oernommen, metdf)e burcf) 
bie einft fo Ootfreidje (Ebene, gmifchen ben füllen Räumen, 
Vüfchen nnb Vütmen bem tiebtidhften aller ©een gueiten. 2Bie 
fd;ön ift g. V. ba£ muntere gtüfjdfjen, meldheä bort burd) bie 
(Ebene geftoffen fommt mie ein fitbeme§ Vanb. Von ferne 
fefjen mir e£ über bie getfen ftürgen nnb in meifjfdhäumenben 
SBeHen fopfüber in bie fütjte ©eeftut tauchen. £)ort foÜ 
33 et^ faib a geftanben haben, ^ßetri §eimat. 5tm fotgenben 
Sage, bem benfmürbigen 18. Dftober, fonnten mir un§ auf 
ber (Ebene ©ennefar übergeugen, metch’ üppige Vegetation 
biefer fo Oerlaffene Voben herborfprie^en täjjt. Sieben ben 
btühenben Dteanbern mudjerte eine Sididjt ber Oerfdhiebenarüg* 
ften ©träudher unb Väumdjen, morunter befonberä bie Döm- 
Väume gasreich Oertreten maren; blaue Sotben, bie SSegmarte 
unb eine gälte ber oerfdjiebenften ©räfer bebedte bie (Erbe, 
©eier, Vohrbommetn, Sftöoen, Üveiher. Rebhühner unb tauben 
nifteten in ben (§5ebüfd6)en. Stuf fotzen ($emäd)fen mag Sefu 
3tuge oft finnenb geruht haben, menn er au3 ben Vilbern 
ber Üftatur ©teidjniffe für fein hünmtifdjeS Veid) fudfjte. 5tl§ 
mir 9D?inge, Sill unb Kümmel bidjt nebeneinattber ftehen 
fahen, mürben mir lebhaft baran erinnert. (SD^atth* 23, 23.) 
5tudh ber „©enfbaum", jener ©traudj, ber gum ©innbitb für 
ba§ SBachötum be3 Veidjeä ©otte§ gemorben ift, mar mit 
feinen taufenbföltigen griidjten häufig gu fetjen, unb Vögel 
be§ §immet§ fudjten ©chatten barunter. 
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Seife glitt unfer ©ct)ifftein mit bem leisten Sßinbe ü6er 
bie glitt. Späher unb näher famen mir jener eng umgrenzten 
Sanbfchaft üon ^apernaum unb Vettjfaiba, über meid)e 
fidj einft bie gange gälte ber Siebe Sefu (Sfjrifti üergebtich 
ergoffen §at. ©chon mirb bie Xrümmerftätte üon ^apernaum 
fidjtbar. §inter berfelben ergebt fiel) fanft anfteigenb baS 
§ügetlanb. Söafyrfdjeinlicf) auf einem biefer üon l)ier auS 
unficfjtbaren §ügel t;at SefuS bie ©ergprebigt gehalten, benn 
bie ftolgen Krun Hattin firtb bagu öiel gu meit entfernt. Sehern 
falls Ratten mir bidjt üor uns bie $ßfabe, bie §ügel, auf 
melden SefuS gu gehen pflegte. 28ege ctm ©ee mitffen 
biefelben fein, mie bantalS, benn bidf)t am ©ee ergeben fich 
bie Verge, oft fteil unb felfig, fo baß jeber l)ier gehen mußte, 
ber üon einer ©tabt gur anbern fornmen moüte. 2)ort tinfS 
üon Sl'apernaum, burcf) einige §ügel getrennt, füll bie ©tätte 
üon S3etb)faiba fein. Stuf bem fc^maleit 2Seg gmifdjen bem ©ee 
unb ben fteilen §ügeln ging SefuS eines Borgens, als er 
SßetruS unb feinen Vruber AnbreaS in feine üftacljfolge berief, 
ipier an biefen Ufern entftanb jene mächtige VolfSbemegung 
am Einfang ber SSirffamfeit Sefu. 2)a finb ißm Saufenbe 
nadjgegogen, oft ad)t bis gehn taufenb, als moüte an biefen 
®eftaben bie gange üßenfdjheit bem himmlifdjen güljrer folgen 
an bie frönen lidjten Ufer beS üfteereS ber (Smigfeit. 2Sie 
gtüdlid) mag bamalS Sefu Auge manchmal über bie VotfS* 
mengen ^inmeg l)inauSgefd)meift fein auf ben blauen ©ee, 
meil baS Voll fich Reifen laffen moüte, beffen ihn fo herglich 
jammerte. Aber and) manche traurige ©tunbe hat ber §err 
an biefem ©ee gugebrad)t. SDie erfte Aufregung ließ halb 
nad), bie Xaufenbe liefen fid) burd) ben neuen Selber nicf)t 
meßr üon ihrem Alltagsleben abgieljen, oiele feiner Sünger 
gingen hinter fich, ja er felbft mußte fidj mehr unb mehr in 
bie Verborgenheit gurüdgiehen. 2)a mag er oft allein unb 
traurig am ©eeufer gegangen fein. £)a mag eS ihm mehr unb 
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mepr Har geworben fein, baf$ fein 2Seg unabmenbbar in ben 

£ob führen müffe. £)ann ging er be§ 2tbenb£ hinauf auf 

biefe §üget, bie Oor un§ lagen hinter ^apernaum, an müfte, 

einfame (Stätten unb betete gum $ater bie gange Üftadpt. Unb 

f)ier patte er aucp 2lbfcpieb genommen gum testen ÜDM, atä 

er fein 5tngeficpt ftrad£ manbte, bortpin hinter jene $erge, 

metcpe fid) im ©üben in nebeligem 23tau Oertieren, hinauf 

nadp Serufatem, um altba gu fterben. 

Sept legte uufer ©djifftein am Sanbe an. SBir maren 

!aum gmeipunbert ©djritte gegangen, fo ftiefeen mir auf meit 

au^gebepnte krümmer einer einftigen ©tabt. §ier fott ^a^ 

pentaum geftanbeu paben. ©roße, fcpmarge Safattquabern 

liegen umper, teitä eingetn, teit§ in Sftauerreften. $tm auf' 

fattenbften finb bie krümmer eineä großen ©ebäubeg, beffen 

meiner marmoräpntidper SMfftein beuttidp au§ bem mit fcpmar* 

gern Söafatt bebedten Xriimmerfetbe peroortritt. ©§ mujg etma 

in ber ÜDUtte ber ©tabt geftanben paben. $)ie griipting§reifen* 

ben paben meift megen ber au^erorbenttid) üppic^ mudpernben 

SBrenneffeln, metcpe mann§pocp auffdjießen, ©cpmierigfeit, bie 

krümmer genauer gu fepen. £>a mir im Dttober reiften, 

maren bie Ueffeln tängft Oon ber ©onne meggebrannt. ©inft 

mufe ein ^ßracptbau Oon fettener ©cpönpeit pier geftanben paben. 

£>ie 23afen ber ©äuten, nod) gut ermatten, ftepcn nodp in 

9icip unb ©tieb in iprer urfprüngticpen Drbnung. £)oppet= 

faulen, beren £>urcpfdjnitt genau pergformig ift, paben an ben 

©den geftanben. 2trd)itraOe unb Kapitale finb mit fdjönem 

23tattmer! tunftoott gegiert. 2ßir fugten nad) ©puren be§ 

5(tterS biefeä $aue3. ©inmat meinte einer öon un£ eine 

©pur djrifttidper Qeit gefunben gu paben, inbem er auf einem 

prächtig gehauenen mädjtigen ©tein ein ©pmbot be§ peitigen 

5tbenbmapt$ Oermutete: ®etcp unb 2(prert. 2öir maren aber 

fdjtiejjticp boep ber 2tnficpt, baft ba§ etma§ unbeuttidpe $8itb 

eper einen fiebenarmigen Seudjter mit gmei ^ßatmen barftede, 
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maS erttfdjiebert auf ein jübifdjeS ©ebäube beuten mürbe. 
Rubere ©puren fdjienen auf bie ^ömer^eit h™§umetfenf bie 
prächtigen forinthifdhen Kapitale, baS Sßentagramma, ja ein 
nierräberiger, fäulcngefdhmüdter, mit einem SBalbacfjin über* 
mölbter Striurnphmagen mar noch beutlicf) auf ben ©teinen 
gu erlernten. 3)iefe Sßerbinbung jübifdher unb römifdher 2ln* 
geicpen macht bie öfters auSgefprodjene Vermutung mahrfdhein* 
lieh, bafc mir hier bie krümmer jener ©pnagoge nor unS fyahm, 
metc^e nach £uf. 7, 5 ff. ber römifdEje §auptmann ber ©tabt $a* 
pernaum erbaut pat. £>ann ftünben mir hier an einem Orte, 
an meldhern SefuS (ShriftuS ungmeifelhaft fo manchmal am 
©abbath baS Sßolf gelehrt h^t in ber ©djule. Ringsum fndht 
baS 5luge auf bem büftern SUtinenfelb Vergeblich nadh jenen 
im ©nangelium ermähnten ©tätten, beut §aufe $ßetri, ben 
©tragen, auf benen fidj baS $olt nerfammcltc, menn SefuS 
fid) in einem Jpaufe befanb — alles ift unter fchmargetn ©dhutt 
begraben mit ber einftigen CSinmohnerfd^aft ^apernaumS. 

Stuf ben Krümmern non ^apernaum fegten mir uns 
nieber unb lafen, maS unS bie ©Oangelien non biefer ©tabt 
berichten, ©ie gogen alle an unferem ©eift norüber — jene 
alten heiligen ©efdhichten non unferem §errn, an ber ©tätte, 
mo fie fich einft gugetragen. SSir flauten hinaus auf ben 
abenblid) beleuchteten ©ee unb bie blauen SBerge unb fahen 
im ©eifte bie ©eftalt beS §errn, mie er ben ©türm ftiÜte, 
mic er non Saufeuben gefolgt am Ufer manbelte, mie er inS 
©chiff ftieg, um non bort auS baS anbrängenbe $olf gu 
lehren. S33ir fahen ihn enblidh mit ber ©lorie beS 5lufer* 
ftanbenen am ©ee unter feinen Sängern fteljen unb hätten 
ihn fragen: „©imon Sohanna, haft bu mich lieb?" unb hätten 
gern, bemegt non ben ©inbrüden beS S£ageS, mit ^ßetruS ge* 
antmortet: „Set §err, bu meifjt, ba§ ich bich lie& haäe-“ 

©djon mollten mir aufftehen, um gurüdgufahren, ba 
hielt mich äer Sefuit noch am 5lrm unb bat: Sefen ©ie 
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mir bocf) noch einmal bie ©teile t>om gludfe be§ §errn über 
SÜctpentaum." 2)a fdjlug id) noch einmal mein arabifcf)e£ 
£eftament auf nnb überfe|te in§ £)eutfdhe jene SBorte, beren 
furchtbarer Qrrnft un£ nod) niemals fo erfdjütternb §um $e= 
mufjtfein gefommen mar, mie hier auf bem ©rabe $ahernaum3 
(Öucä 10, 13—15; SSÄatt^- 11, 20): 

„£)a fing er au bie ©täbte gu fdjelten, in meldjen am 
meiften feiner fetten gefeiten maren nnb fjatten fic§ bod) 
uid)t gebeffert. 233e^e bir, Shoragin! 2Sef)e bir, SBethfaiba! 
Stären foldje ^höteu gu $D)ru§ uub ©ibon gefdjehen, al§ 
bei eud) gefächen finb, fie f)ötteu öor feiten im ©ad uub 
in ber 2lfd)e Shtjse getrau! Uub bu, $af>ernaum, bie bu bift 
erhoben bi§ au ben §immel, bu mirft bi§ tu bie §ötte 
hinuutergefto^eu merben. £)emt fo gu ©obom bie Schöten 
gefdjeheu mären, bie bet bir gefd)ehen finb, fie ftüube noch 
heutigen S£age3. S)odh ich fage eud): (£3 mirb ber ©obomer 
£anbe erträglicher gehen am jüngften ©eridjt, benn bir!" 
Sa mobil ^apernaum ift bi3 in bie §öde hinabgefto^en. 
3)a£ SSolf, bie ftolgen Sßaläfte finb in ©cf)utt begraben bi£ 
auf menige krümmer einftiger $ßrad)t. $ein 9ftenfdh flößt 
um fein ©rab. Slhtr menn ber $ftad)tminb über ben ©ee 
©enegareth ftreicht, bann Hingt e3 mehmütig mie Srauerges 
fang. 3)a£ ift ba§ SEotenlieb Oon $apernaum. 

Sm 9ftonbfd)ein fuhren mir gurüd nadh %iberia£. (£§ 
mar eine ftiHe gahrt. $)ie 2Borte unfereä befonberett ©onm 
tagäeoangeliumä tönten nadh in jebent gerben. £)ie Sßerge nnb 
Ufer nnb ber ©ee höHen uns öorgelefen, ba§ gange 
©oangelium mar mie in einem $ibrif$ öor nnferer ©eele 
Dorübergegogen, bie einzelnen Blätter lagen aufgefdjlagen üor 
ntt§, fie h^feen: @enegareth, Liberias, Sflagbala, $af>ernaunt, 
^öethfaiba, ßhoragin, ©abara. (£inft nnb Seid moben fid) 
mmtberbar in einanber in ber füllen 5lbenbftunbe auf bem 
träuntenben ©ee, bie 28ei§fagungen be§ §errn nnb iljre (Sr= 

26 
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fiitlung lagen Dor unferem 21uge. (£§ mar ein ßerrlidjer 
$lbenb. £)ie Sellen raufdjten, ber S^ad^ttoinb 50g teife übet 
ba§ „dfteer", ber SDZonb len tötete, bie ©lerne funtelten; ba 
fangen mir ba§ Sieb: 

£)er ^ßilger an§ ber gerne 
gießt feiner §eimat 51t, 
©ort leudjten feine ©lerne, 
3)ort fndjt er feine 9^ub)! 

Unb enblicß, al3 tuir fdjon bie Sidjter Don Xibertaä 
naße Dor un£ faßen, melcße boßpelt flimmerten, in ber Suft 
unb im Saffer, fangen mir nodj ein Sieb. Unb ba ber 
Sefuitenpater, ber gan§ marrn gemorben mar, fo fröfjlicf) mit¬ 
fang, al§ ßätte er mie mir bie Sieber einft in ber ©onntagäs 

fcßule gelernt, fagte idj bie SSerfe Dor, al£ mir §um ©cßluß 
auf bem gatitäifcfjen SOZeer ba§ Sieb Don bem SOZeer ber gött- 
lidjen Siebe fangen: 

Scß bete an bie SQZacT;t ber Siebe, 
$)ie ficß in Sefu offenbart; 
Sd) geb’ mid) ßin bem freien Triebe, 
Somit icß Sitrm geliebet marb. 
3cß mid, anftatt an micß $u benten, 
Sn§ dtfeer ber Siebe mid) Derfentert! 

£)e§ 9Zadjt§ flieg icß mieber ßinauf auf meine geliebte 
SDacß^inne. ©djlafen rnodjte idj lange nicßt. gu murtberfam 
t)iett bie filberne SDionbnadjt ©ee unb Sergmelt umfangen. 
Scß ftanb auf bie Srüftung geleljnt unb flaute ßinauf auf 
bie buntein Umriffe ber Serge unb laufdjte bem regelmäßigen 
51nfcßlag ber branbenbert Sellen. QDa§ glitzerte unb funtelte 
im ©ee mie Don taufenb golbigen ©ternen, bie barüber ßin* 
geftreut fdjienen. S)er SCtZonb marf einen glängenben Sicßt* 
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ftreif über bie leife gitternben Söaffer. £>ort auf ben Sergen 
^at Sefug beg 9^adjt§ gebetet, einfam, allein, mernt alle fdjliefen. 
Sann fjat er auch fo ben ©ee glängen feljen unb rauften 
hören bei üftacht. Unb einmal, ba mar eg finfter gemorben 
auf bem ©ee, unb Sefug mar nodfj nicht gu feinen Sängern 
gefommen, unb bag 9Keer erhob fich unter einem gemaltigen 
©türm, unb eg mar üftadjt mie je£t — ba fef)en fie plöglidh 
auf bem ©ee burd) bie üftadht eine hohe ©eftalt manbeln, 
unb eine tiefe männliche ©timme ruft burdh ben ©türm: 
„Scf) bin’g, fürstet eud) nicht!" — Sort im ÜDfambfdjein 
mar ein ©d^iffd^en gu erfennen, bag fuhr langfant, leife über 
ben ©ee, unb feine bunfle ©eftalt teilte bie glitjernben 
Sßellen — fo ruhig mögen auch bie Sänger meiter gefahren 
fein, afg fie feine ©timme erfannt hatten. 

©üblich nach SD^itternad^t nahm ich Slbfdhieb Don bem ge= 
liebten ©ee unb bem unDergefjlidjen Sage. ©d)on manchen 
frönen ©ee Ijabe ich gefehen, aber fo l)at noch feiner meine 
©eele ergriffen, mie biefer. Unb mo auch immer ber Stiel 
meinet ßebengfchiffleing treiben mag, gu bir foÜ er bodb) 
immer mieber im ©eifte gurüdfeljren, bu lieblicher holbcr ©ee 
©enegaretb)! §ab’ auch auf iener ^e^fe nocÖ manche Sßerle 
beg heiligen ßanbeg gefehen: fc^ön maren bie hodhragenben 
©djueegipfef beg Sibanon, fdhön bag reigenbe grüne ©ölefh* 
rien, bag mie ein ©arten ©otteg inmitten ber brei mächtigen 
©ebirge liegt, mie ein lieblidheg, unfdjulbigeg St'inb gmifdjen 
brei hütenben liefen; fdhön unb hergergreifenb maren jene 
geliebten Drte ©aliläag: Üftagareth, Sabor, Sftain, ©unem; 
— aber über adeg lieblich unb ergreifenb marft bu, bu blauer 
©ee ©enegaretl), mit Deinen parabicfifdjen Ufergelänben unb 
Sergen, mo unfer §eilanb fein Sagemerf gett)an hat- 5lu§er= 
lidh müffen mir bicf) ja Oerlaffen, aber mag an ©otteg §ulb 
unb Siebe aitggegoffen mürbe über bein ftideg Shal, alg man 
©otteg ©ohn in armer Stnedjtggeftalt an beineit Ufern manbern 

26* 



404 (Sin Sonntag an ben Ufem be§ See§ ©enegaret^. 

faf), ba§ fall unDergeffen bleiben in nnferen §ergen. Unb audff 
bu follft nidjt immer neriaffen bleiben, fonbern bu gleid)ft jenem 
$)ornrö£d)en, ba§ ba fc^Iäft unb träumt hinter 3)omettbergen,. 
unb fein SÜienfd) adjtet fein. 2lber menn bein §elb einmal 
fommt, ber §o!bfeligfte unb §errlid)fte, bann merben aucfy 
beine Ufer t>on neuem leiteten unb beine 28ogen merben 
braufen unb fdjlagen t)on einem Ufer gum anbem; unb bie 
§äupter beiner SSerge merben glängen unb ftrafjlen; beim 
über ifjnen geljt auf ber 9ftorgenglang ber (Smigfeit 
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,'S mar am greitag ber fedfjS^nten Srinitati§mod)e, al§ 
tüir gegen 5tbenb auf ber ©bene Sefreet bem Sörfcfyen 
9?ain guritten. Snfpeftor (Schneller, Pfarrer Secfert, 

£et)rer D. Sörenble, mein Wiener <panna unb ber SKufari, ba3 
mar unfere SJfeifegefellfdjaft. Sßir Ratten an biefem Sage fdjon 
©arnaria gefefjen, maren meit über bie ©bene ©Sbrelon burd) 
Sjenin nnb Sefreet geritten, mäf)renb ringsum mofylbelannte 
SBerge unfere ©ebanfen mit reichen ©rinnerungen befestigten: 
ber Marmel, ber Keine öermon, bie gattfäifcfjen S9erge mit 
üfta^aretf) unb im üftorben ber majeftätifcfje, alle§ Sanb über* 
ragenbe Sabor. ©tfjon neigte fidf) bie ©onne inmitten pur= 
purroter 2BoIfen hinter bem Marmel gum Sfteer, al$ mir ben 
a(tteftamentücf)en 2lufcrmecfung3ort ©unem (2. ®ön. 4, 18 ff.) 
mit feiner grünen Umgebung öerlieften. ©in öorfpringenber 
S3erg be3 Sjebet eb Safyi, be§ fogenannten „Keinen §ermon“. 
trennt biefen Drt t)on Üftain, bem ©dtjauplatj einer neu= 
teftamentlidjen Slufermecfung. SBir trieben unfere ^ßferbe §u 
rarerem Sauf, al§ mir um ben $8erg bogen, ber un§ bie 
$lu§ficf)t auf üftain oerbedKe, beffen Sftame unferem §er^em 
einen fo trauten SUang tjatte. 2öie (ebenbig mar mir ba3 
©täbtdfjen nocf) im ©erniit! §atte ict) bocf) !aum fünf Sage 
jubor meiner arabifctjen ©emeinbe ju ©etfylefjem über baä 
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Sonntag3et>angeIium Oom Süngling gu Üftain geprebigt, ohne 
gu ahnen, bafc id) fd)on am näd)ften greitag eine üftadjt ba* 
felbft gubringen bürfe. ©igentlid) lag e§ nidjt in unferer 
5I6ftcf)tr hier gu übernachten, fonbern mir moEten nad) einem 
flüchtigen SBefud) nod) ben gmei Stunben entfernten (Gipfel 
be§ Xabor erfteigen. Unfere ^ßferbe maren aber non ben 
ftarfen Eftärfd)en ber beiben lebten Xage fehr erfcfjöüft. £)a$ 
spferb meinet £8ruber§ ftürgte, halb baranf ba§ meinige, unb 
baäjenige meinet $Diener£ pflangte fid) mit feiner ©epädälaft 
unmeit üftain fo ernfthaft unb unbemeglid) t>or bem $)örfd)en 
auf, al§ moEte e£ fagen: $Bi§ unb nicht meiter. 2)a 

befdjloffen mir benn, in üftain gu übernachten, fei e3 in einem 
§aufe ober im freien. 

SEaüt fjetgt nicht nmfonft „bie Lieblidje". ©in ho drüber* 
ragenber fteiler $el§berg, beffen ©eftalt burcf) ba§ f(hmarge 
SBafaltgeftein nur nod) einbrucföOoEer mirb, fo erhebt fid) Oor 
un§ ber 33erg ed Dahi au3 ber ©bene Sefreel. 2tn feinen 
gup fdjmiegt fid) ein fanft anfteigenber fruchtbarer <pügel, 
Oon meinem marrnormeijs ein ^irdjlein flimmert nnb meit 
hinau§fd)aut in bie grof)e ©bene Sefreel. £)a§ ift 9?ain. üftur 
einige Lehmhütten, au§ benen ba§ heu^9e Dörflern Sftain be* 
fteht, finb nahe ber $apeEe fichtbar, elenb nnb bürftig genug, 
aber ba§ ©ange überaus materif(h unb lieblich gelegen. 3)a£ 
blenbenb mei£e ^irc^lein, Dom lebten Sdbenbftrahl ber (Sonne 
beleuchtet, minfte fo traulich nnb einlabenb gu fich h*nöllf» 
baft mir fdjon anfingen bantbar bafür gu fein, bafj mir gegen 
unfere $lbfid)t genötigt maren, bie Sftacht hier gitgubringen. 
$)enn ^anfenbe Don pilgern hoben fd)on auf bem herrlichen, 
aber biblifd) meniger bebeutfamen Stabor (£abor ift nid^t 
ber 23erg ber SBertlärung) übernachtet, nur fehr menige aber 
in Ekin. $ln ber OueEe be§ $)örfd)en§, melcf)e fdjon ber 
einftigen Stabt gu Sefu feiten ihr Sßaffer gab, träntten mir 
unfere ^ferbe unb führten fie bann DoEenbä tdncmf- ®ie 
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©onne mar Oerfdjmunben, al§> tpir am Slircplein anfamen, 
unb rafcp bracp bie ©unfelpeit herein, ©ine SBitme non üftain 
nnb ipre ©cpmiegertodjter, beibe dftupammebanerinnen, traten 
un£ auf unfern 9?uf pin entgegen unb luben un£ freunblid^ 
ein, pier gu bleiben. £>ie SBitme führte un£ in ein Zimmer, 
melcpe§ bie $8äter gran5i§faner mit ber $apede erbaut unb 
für anfprucpälofe ^itgrime mit etlichen ^ritfcpen Oerfepen 
paben. Kapelle unb Verberge mären ber Dbput unferer mu= 
pammebanifcpen ©aftmirtin anDertraut. $8atb patten mir un3 
in bem einfachen Hofpi^ päuMicp eingerichtet, ©inige Bretter 
legten mir auf Hot^böde, ba3 mar unfer £ifcp, auf bem mir 
unfere Vorräte §um Slbenbeffen au§breiteten. 2)ie Sßritfcpen 
auf bem 23oben belegten mir mit unfern ‘geppicpen, mäprenb 
bie ©atteltafcpen al§ Stopffiffen bienten, ©in £idjt mar leiber 
nicht aufeutreiben. 2)ocp bie freunblicpe grau mufjte fiep §u 
helfen, ©ie polte einen großen Sfltarleucpter au3 ber $apede 
unb pflanzte ipn auf unfer cm Xifcp auf. 3pr @opn fonnte 
un£ niept bemidfomrnnen, ba er nebenan fepon lange am 
gieber trau! lag, ma§ bie arme grau nidjt meitig betümmerte. 
Scp benutzte bie ©elegenpeit, ipre ©ebanfen unb Hoffnungen 
auf ben gu lenfen, ber oor faft 1900 Sapreit einer anbern 
SBitme §u 97ain fo freitnbliep öon iprem Kummer gepotfen 
unb ipr ben @opn gurüdgegeben patte. 0ie ging gerne barauf 
ein, fannte auep bie ©efepiepte üon bem „§errn 3efu3" mopl, 
ber ipr $)orf fo berüpmt gemadjt pabe. Stuf meine grage, 
ob fie mopl baran glaube, baff Sefuä einft ben Süngting 
ermedt unb bag er peute noep petfen !önnte, gab fie, bie 
dftupammebanerin, bie überrafdjenbe Stntmort: „Söie fodte er 
beim niept, ift er bod) ber @opn be£ Slderpödjften unb Oom 
Sldmädjtigen felbft perDorgegangeit!" 3cp begleitete fie pin* 
über §u bem Traufen, melcper aderbingä fepr fepmaep mar. 2Bir 
gaben ipm einige Strjnei unb ermapnten bie gamilie, fiep an 
ben großen Strgt gu menben, ber einft pier fo ©rofee§ getpan. 
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Sftacf) unferem frugalen 2Ibenbeffen §og e£ nn§ f)tnau§, 
um bem heutigen üftain einen näcfjtlidfjen 23efud) ab^uftatten. 
SDer 9)?onb mar öoU nnb glän^enb anfgegangen nnb beftrafylte 
bie meite ftitte (Ebene nnb bie 23erge. S£aufenbe Oon (Sternen 
am §immel funfeiten fo I)eH nnb golben, al§ märend gfenfter 
am I)of)en §immel§faal, bie mt§ erinnern moüten, bafj au3 
jenen licfjten §ötjen einft ber Sebenäfürft fjerabfam nnb Seben 
ermedfenb aud) f)ier f)inburd}ging. (E§ mar ein unnennbarer 
ganber über bie präcf)tiger fdjmeigenbe 9ftonbIanbfcf)aft au3~ 
gegoffen. SSar e£ nur bie natürliche SSdjönheit ober mären 
e£ bie großen (Erinnerungen, meld^e nn§ ba§ §erg fo bemegten? 
(E3 mar, al£ ob jeber 23erg, jebe§ ^I)al nn§ eine S3otfd)aft 
nnb geheime $unbe au§ längft entfdhmunbenen Sagen mit 
bem leifen Sftadjtminb ju^nranfc^en hätte. $uf biefen gluren 
ift ja Sefu gufj fo oft gemanbelt, auch auf ihrer Fracht, 
ihren Blumen b)at fein finnenbeä 2Iuge fo oft geruht, memt 
er für feine ihm nachfolgenben jünger bie tiefften ©eheimniffe 
be§ emigen ©otte§reid)e§ in irbifdje 23ilbniffe fleibete. §odh 
über Sftain ragte ber bnnfle 23erg, melier (Sunem Oor unferen 
klugen Oerbarg, mo (Slifa fein ^ropI)etenftübc^en Ijatte nnb 
ben (Sohn ber (Sunamitin aufmecfte. Sort §ur Rechten ftitb 
bie Sinter Oon (Enbor — ein Drt boU trauriger (Erinnerungen 
au§ ben lebten (Stunben eine§ nnglüdflid^en $önig§. §inter 
nuferem 23erge liegen im (Schatten ber $ftacf)t bie 23erge ®i!boa, 
über meldje SaDibä £>arfe in bem Srauergefang über bie 
gefallenen §elben in unnachahmlich rütjrenben, meplagenben 
Sauten meinte. Sort im Shcd, menn auch nuferem forfc^enben 
2luge nicht fidjtbar, liegt ber (See ©enegaret^, an beffen Ufern 
3efu§ feine meiften Saaten getljan l)at. 23or nn§ befjnt fid) 
bie meite fd^meigenbe (Ebene Sefreel an§, in melier nur ba 
nnb bort ein einfame§ SSebuinenfeuer fladfert, mährenb bal)intev 
fo ernft ber I)oI)e, nachtumfangene Sabor fteht nnb Ijalblinf^ 
auf ben 23ergen bie Sinter ber fmdfyften §änfer oon üftagareth 
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flimmern. Sn toeiter gerne fcf)liefet ber bunfle (Streif be$ 
Marmel ba§ üftacfetgemülbe am meftlicfeen ^jorijonte ab. S)a3 
mar eine Umgebung, melcfee gumal in ftiHer $Radb)t mofel ge¬ 
eignet mar, unfer §er^ mit heiligen, au£ früfjefter ®inbfeeit 
oertrauten Erinnerungen angufütlen. £)ocfe nid^t ber fernen 
Umgebung beburfte e§ t)ier, am mäcfetigften mirfte bocfe auf 
un3 ein ber 0rt, an meldjern mir ftanben, ba§ liebliche üftain. 
SDic menigen §iitten, melcfee Oor un§ lagen, ftefeen ofene 
gmeifel auf bem $ßlafee be$ alten üftain. 3m Dften unb 
Sßeften be3 2)örfcfeen£ befinben ficfe gelfengrüber, fo bafe bie 
Sage be3 einftigen S5egräbni§pla^e^ unftcfeer ift. £)a§ $ird)= 
lein beutete uns aber gen Dften, unb gerne folgten mir mit 
nnferen Eebanfen feinem dBinfe. SSie feierlicfe mürbe un§ 
9ftute, al§ mir baran gebadjten, bafe fjier einft ber ©ofen 
Eotte§ feinburcfefcferitt! SDeutlid^ erfeob ficfe Oor nuferem 
inneren 2luge bie liebliche Eeftalt be§ §eilanbe§, mie er ber 
(Stabt nafete $u berfelben (Stunbe, als man ben toten Süng* 
ling feinauStrug. §ier mufete er feinauSge^ogen fein, ber 
oolfreicfee Xrauergng, feinter bem ©arge, ben man ^um Stabte 
tfeor feinauStrug, nnb feinter meinem bie arme SBitme ging, 
bie ifer alles Verloren featte unb nichts lieber gemoÜt feätte, 
als ficfe felbft feinunterlegen mit iferem einzigen ®inbe ins 
fülle, füfele Erab. 2)a fam SefuS Oon üfta^aretfe, ber gürft 
beS Sebent, nnb begegnete bem Slrauer^ug, ber hinter bem 
„$önig ber ©cfereden" einfeerging. Unb eS jammerte ifen beS 
meinenben, tiefgebeugten 2$eibeS. Er tröftete fie: „2Beine 
nidjt," gmang ben XobeSfürften, feine SBeute feerauSgugeben 
nnb gab oor ber erftaunten Einmofenerfcfeaft SftainS ber Sftutter 
iferen ©ofen mieber. 

Eefprodjen mürbe nicfet Diel auf bem §ügel. (Solcfee 
Orte madfeen baS §erg meit unb Ooll, bafe eS jubeln ntöcfete, 
aber bie Sippen bleiben ftumm. 3eber mar ftiH mit feinen 
Eebanfen unb Erinnerungen befcfeäftigt, melcfee um ^mei Safer- 
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taufenbe gurüdgeeilt, fid) ber Sßolfömenge anfdjloffen unb mit 
it)r Sefum, ben Seben§fürften, priefen. £>ann a6er gingen 
mir f)ina6 gum $ird)Iein unb liegen un3 ba§felbe Von ber 
mu^ammebanifd)en 2Bcid)ter§frau auffd)He§en. ®ie $ird)e ift 
fatgolifc^. (E§ gicbt aber Orte, ba foll man jeben ©ebanlen 
an Uneinigleit ber Slonfeffionen fahren laffen in ber greube 
über ben einen großen §errn. 3U biefen Orten regnen mir 
and) bie fatljolifdje Kapelle gu üftain. Unb ba unfere mu^am* 
mebanif^en 2öäd)ter nid)t§ gegen unfere 2Inbad)t im $ird)Iein 
eingumenben gatten, günbeten mir bie gasfreieren bergen auf 
bem 2Utar an, bie Verbreiteten ein milbe§ ßidjt burcf) bie 
ftiUe ®ird)e. &ann ftimmten mir gemeinfam ba§ Sieb an: 

Sobe ben sperren, o meine (Seele, 

£5cf) mitf ifjn loben bi§ in Stob. 

28eif ict) nod) ©tunben auf (Erben sciljfe, 
2BiII id) lobfingen meinem ©ott. 
Ster £eib unb ©eef' gegeben f)at, 

8'iubet am befien 9fat unb £f)at, 
^attelujaf)! ^mllefujalj! 

Saut fegaüte ba§ §aHetujag am ©djlufj jebeS $erfe§ 
burdj bie SÜrdje. 5U§ ba£ legte Verfallt mar, trat einer Von 
un£, ber gerabe ein arabifcSeä S£eftament bei fieg gatte, an 

9t 

ben 2Utar unb Ia§ in beutfeger Überfettung jene§ (Evangelium, 
meldjcS Sula§ am fiebenten mit ben SSorten beginnt: „Unb 
e§ begab fidj barnad), bafj er in eine ©tabt mit tarnen 9?ain 
ging, unb feiner jünger gingen Viele mit ifjm unb viel $olf£." 
©eiten mag bie§ (Evangelium anbädjtigere .guSörer gefunben 
Saben, afr in jener Üftadjt gu 9?ain, mo bie moSIbefannten 
SSorte vom Elitär burd) bie fülle $ircge erllangen, an beim 
felben Orte, an melcfjem fieg einft bie ©efdjicfjte gugetragen. 
£)ann erhoben mir unfere §ergen gum §errn, ber un§ miber 
Vermuten biefe fdfjöne 9lad)t gu 9?ain gefcgenlt, ber ben §im* 
mefrfaal Verlaffen, um a(§ Sebengfürft über ba§ meite S£otem 
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fclb btefer ©rbe gu manbeln unb un§ eine felige Hoffnung 
ber $luferfte§ung 51t geben. 2luferftel)ung§geban!en gogen 
burd) unfere Seele unb burcfj unfer Söeten. dürfen mir ja 
bocf) beffen gemif; fein, bafc mir nad) unb Scfjlaf mit 
neuer $raft auffteljen unb bafj na cf) ber üftadjt ein froher, 
li cf) tüb er f tu t et er Sag fommt, an meldfem bie gange 28elt mie 
ein greift Üftain fein mirb, menn ber Seben§fürft gum 
letztenmal bem Könige ber Sdjreden begegnet unb allen 
feinen $inbern ein „28eine nid}t!" guruft. Sa moßen and) 
mir aufftetjen au§ unfern Kammern unb mit einem großen 
$olf if)m nadjfolgen bi§ gu beit Sfjoren be§ emigen Sebent 
unb gu feiner unenblidjen §errlid)feit. 

3um Sd^lufj fangen mir nocf) gemeinfam ba3 Sieb: 
„Saj^t midi) gelten, bafj id) Sefum möge feljen." Sa£ mogte 
unb fd)allte burcf) bie leeren ^äume be§ ©otte3f)aufe§, als 
ob bie (Stimmen oergetjnfad^t mären. Saut fjallte ba§ Sdjfuf^ 
mort Oom „$ßarabie§" burd) bie ftille £bircf)e, unb gog fyinau§ 
auf bie fdjmeigenbe, monbbefd)ienene ©bene Sefreel: „güfyr’ 
un§, §err, inZ $ßarabie§!" 

„3n§ $ßarabie£!" fo fjallte e3 nod) nacf) in unferen 
§ergen, nadjbem e3 fdEjon lange ftille gemorben mar, fo foE?3 
aud) fortflingen, fo oft mir beiit gebenfen, bu fieblid^ Sftain, 
bi3 un§ bermaleinft ber Stftorgenglang ber ©migfeit begrübt 
unb bie ftraf)lenben $ßarabiefe§:pforten fidj öffnen, Oon benen 
mir einftenä gu %lain fo frofy bemegt ein Sieb gefungen Ijaben. 
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er geneigte Sefer mu§ nicht erfchreden, memt er ben 
£itet lieft unb babei an bie nieten Befdjreibmtgen ber 
afrifanifcfjen Sßüfte unb be§ bunfetn Sßettteitg benft, 

bie au£ jenem biirren (Srbreid) in ben legten Sauren in fo 
erfreulicher Stenge mit einer gütte neuer (Smtbedungen, 
Beobachtungen unb ^ßroph Reihungen ^ernorgefpro^t finb, 
bafj e£ für unfereinen eine Bermeffenheit märe, ficf) mit in 
jene ftotge Steige ftetten gu motten. SSoIjt mitt biefe anfyruch^ 
lofe (Sr§ähtung aud) non einer (freilich menig befugten) afrita* 
nifc^en 2Büfte berieten. 5tber mir haben meber neue ©nt* 
bedungen gemacht, noch mit tigern unb ßömen getämpft, nodh 
audh bie armen fchmar^en äftenfchen im fchmar^en SBettteil ge- 
ängftigt ober gar in ihren eigenen heimatlichen %f)ätern aug 
Sftotmehr niebergefdjoffen. 3m (Gegenteil, mir manberten auf 
tängft entbedten unb betretenen ^fabelt, metdje audj bem freunb* 
liehen Sefer feinegmegg fremb unb unbefannt finb, beim einft ift 
er ja fdjoit at§ Slinb in frommer $tnbadjt auf benfetben geman* 
bert in ber bibtifdjen ©efdjidjtgftunbe, ober menu ihm feilte liebe 
ütfutter bie ©efdjicf)ten non Abraham, Sfaaf, Safob unb Sofept) 
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unb Don bem flie^enben Scfugfinbe ergähfte. ©g ift bie (Strafte 
Dom gelobten Sattbe nach ©giften. SRid) gumal, ben S$eths 
fehemiten, Oerlangte eg fcfjon lange, einmal beg SBegeg gu 
gieren, auf meldjem einft bag gröftte $tinb 33etf)lehemg burch 
troftlofe ©inöben nnb Sßüften Don einem Söeltteit in ben anbern 
fließen muftte in einem garten Filter, in meinem unfereing ge* 
möhnlidh noch feine anbere SReife fennt, alg bie Dom meidjen 
futterarm ing Sßiegenbettlein. SDa ung eine Slonfereng nad) 
©ghpten rief, befdhloft id) mit meinem Söruber, bem Snfpeftor 
beg ©tjrifdjen Sßaifenhaufeg in Serufalem, bie Steife gu Sanbe 
gn machen. ÜRiemanb Don unfern Scannten fjatte biefe SReife 
jemalg gemalt, unb menige Sßodhen fpäter tourbe biefelbe für 
(Europäer überhaupt Derboten. Umfometjr glaubte icf) 33eran= 
laffung gu höben, in einigen SRufteftunben bie SReifeertnnenats 
gen fchriftlich feftguhalten. SDer geneigte Sefer aber mirb fid) 
gerne ber Keinen ^aramane anfcfjlie^en, um fidf) inmitten beg 
großen @d)meigeng ber SBüfte unb unter ber geheimnigDoüen 
SRufif ber heranbraufenben SReeregflut in längftOerfloffene QeU 
ten gurücfguoerfe|en. §aben bodf) auch biz gröftten SBege ©ot* 
teg feit beginn ber ^eiligen ©efchidjte big in bie Stage ber 
^inb^eit beg Sßeltheilanbeg über biefe füllen ©inöben geführt 

©g mar am 19. 9Rärg 1886, alg mir Don ^Bethlehem 
aug bie Steife nach ©ghpten antraten, mie einft äRaria unb 
Sofe^h- Unfer nächfteg 3^1 toar ©aga, meldjeg mir in gmei 
hagelt gu erreichen gebauten. SBir ftiegen Dom ©ebirge Suba 
burch tiefe, felfige ©dhludjten hinab in bie ©bene. Sange 
irrten mir in ber erften Rächt burch bie SDunfelljeit, big 
enbtidh ber nächtliche SBolfenf dreier gerrift unb ber freunblidhe 
Sßolarftern ung bie §immelgridhtung geigte. Sn SBeiü&jibrin, 
bag megen feiner grotegfen §öhleitpaläfte berühmt ift, über¬ 
nachteten mir im §aufe beg einft meitherrfdhenben §äuptlingg. 
Slm aubent SRorgen eilten mir über bie in allen lichten garben 
beg paläftinenfifchen grühlingg prangenbe ^h^fiere^ene über 
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rotfchimmernbe gelber mit leucptenben Sitten bef gelbef 
(Anemonen) unb garten Sllpenbeilchen nad) ©aga, ber alten 
$J)Uifterftabt. ©inen fdjönen Sonntag burften mir bort 
unter bem gaftlidjen ©acpe bef §errn SO^iffionar §uber 
gubringen. Sn ber grüpe bef Sonntags Brachen mir auf 
— hinein in bie S33üfte. 

^)ie 'gßexbepCäfye bex Qx%vätex. 

©er 22. S0?ärg prangte gu ©aga im fdpönften „$aifer= 
metter." SSeit bepnte fiep baf tiefe molfenlofe 23lau bef 
§immelf über baf Sßpittfterlanb unb über baf blaue 9)?eer. 

23eOor mir bie alte §eerftra^e betraten, metcpe 2lfien mit 
Slfrifa Oerbinbet, ttmrfen mir nod) einen 23lid gurüd auf 
Sßpitiftäa. $8or unf lag ©aga mit feinen meinen ©ebäuben, 
mit bem §itgel, auf melcpen Simfon bie aufgehobenen ©por- 
flügel getragen hoben foll, mit ber ernften Sftofcpee, einer 
ehemaligen großen cpriftttcpen Kirche, ©rüben im Sßeften bie 
©ünen, hinter meldjen baf SKeer raufet, bort im üftorboften 
baf alte ©atp unb fern im korben bie ©egenb Oon 5lf!as 
Ion, beffen lepte äftarm ortrümmer teils non ragenber gelfmanb 
träumerifcp hinauffdjauen inf blaue äftccr, teilf brunten liegen, 
umraufcpt unb umarmt Don ber emig heranflutenben See. 

28ir ritten nach ©üben. 9)?ein ©iener §aitua auf 23etp= 
lehem, ein bemaffneter panbfefter ÜD?ann auf meiner ©emeinbe 
in S3eit'©}äla, Ode Abu Deye, bitbeten auper bem ©igem 
tünier nuferer ©epädtiere unfer ©elcite. ©er SBeg mar fan- 
big, bodj hinlänglich feft, um Vorläufig noch ^eife 
ißferb gu geftattcn. $or unf gen Silben unb tinff nach 
Sßeftcn behüte fiep, fomeit man fehen fonnte, bie Steppe auf. 
§ier mohnen nur SBebuinen. ©a unb bort fiept man einef 
iprer fd)margen gcltlager. ßnmeilen begegnet unf ein £äuptt 
ling. Stolg unb felbftbemußt fipt er auf feinem Sdjeden, 
ber mit lichtblau gefärbtem Schaffell gefattelt unb mit laugen 
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£robbe!n gefdjmüdt ift, feine mächtige, hier Steter lange £ange 
gierlief) fcf)lt)ingenb. Sn ber eigentlichen SSBiifte finb toir hier 
noch nicht. £>ie gange ©egenb befteht au§ einer meiten matt* 
grün gefärbten 28eibetrift. gasreiche §erben finb barüber hin 
gerftreut, meld)e hier reichliche^ gutter finben. ©dfjon im hohen 
Stltertum muffte man biefe 3Seibeplä^e gu fcf)ä|en. §ier ift 
ba§ 3ftittag§Ianb, in meld)e§ bie (SrgOater fo gerne mit ihren 
§ erben gogen. &aran erinnerte un3 nad) menigen ©tunben 
ein §ügef, melden nnfer junger (Sfelreiter al§ ©erar be* 
geidjnete. SBeit in ber gerne geigten fid) bie Umriffe ber 23erge 
non §ebron, non melden Abraham nach 1. Eftof. 20, 1 um 
ber guten Sßeibe miEen hierhergog „in ba3 £anb gegen ÜUftttag 
unb mar ein grembling gu ©erar." Sn biefer ©egenb ift 
Sfaaf geboren, ber ©ohn ber SSerheijjung. §ier hoben fich 
and) jene gamilienfgenen abgefpielt gmifd)en ©arah unb §agar. 
3)ort hinunter, in ber Dichtung unfere§ SSegeä, gog §agar, 
nad)bem ihr Abraham be3 9Korgcn3 früh traurigen §ergen£ 
Sebemohl gejagt hatte. (£§ mag eine mehmütige ^Säuberung 
getnefen fein, nerftofeen unb aEein biefe einfame ©tef>üe gu 
burchgiehen. Dlur menn nnfer giihrer nn§ aufmerffatn machte, 
tonnten mir gumeilen einen Brunnen entbeden, melier Jorg* 
faltig burdh fdjeinbar abfic^t§Io§ hingemorfene ©teine Oerbedt 
mar. §agar hotte Eäemanb, ber ihr bie Brunnen gegeigt 
hatte. £)rum tarn fie mit ihrem Knaben bem $erfd)mad)ten 
nahe, legte ihn in SSergmeiffung unter einen ©traud), ber ihr 
bie D^ähe beä SSafferä hotte Oerraten fönnen, ging hin unb 
fe^te fich gegenüber Oon ferne, eineä £Bogenfd)uffe3 meit, hob 
ihre ©Emme auf unb meinte, benn fie fyrad): ,,3d) ton 
nicht gufehen bcä Stoben ©terben!©old; einen Oerftedten 
Brunnen mag ihr ©otteä (Sngel gegeigt hoben, melier oont 
§immef rief unb ba§ üerlaffene, meinenbe SBeib tröftete. 

§äufer unb §ütten fucf)t heute ba§ 5Iuge Oergebenä in 
©erar. 2Öa§ aber nod) übrig ift, erinnert un£ um fo leb* 



S)urcf) bie 28üfie Baratt. 417 

fjafter an bie Eefdjid)ten, bie fid) hier einft gutrugen. 2)ie 
Ruinen finb nämlich faft lauter 9?efte ehemaliger Brunnen. 
SfaafS (§5ef(f)icf)te ergäbt unS manche güge, bie fid) an bie 
^Brunnen fmipfen, melche er ober fein SBater gegraben tjatte. 
2öie i^m bie heibnifchen ^h^Per bie)eiben immer mieber 
mit Erbe Oerftopften, fo finb auch &te heutigen Brunnen mit 
Erbe gefüllt nnb halten lein SBaffer mehr. 

£)er Stag mirb immer f)ei&er. Stie $ßferbe höben läugft 
abgelaffen, gu traben ober gu galoppieren, ba fie tief in ben 
©anb einfinfen. Sn meiten gmifdienräumen reitet ein Leiter 
hinter bem anbern her. junger nnb ®urft ftellen fich gegen 
Mittag ein. 5lber oergeblich flauen mir uns nad) einem 
Lagerplatz um. SftirgenbS ein ©chatten, als nur in gleichen 
gemeffenen Entfernungen unter ben monotonen Telegraphen= 
ftangen. $lber beffer etmaS, als nidjtS. SBir fteigen ab nnb 
fetzen unS unter eine foldje, eine Sammergeftalt unter ihren 
Eenoffen, fpannen unfere ©onnenfd)irme auf nnb Oergehren 
nnfer Mittagsmahl. Dhne ©djatten gn raften ift fein $Ber~ 
gnügen, baher erheben mir unS halb mieber, befteigen unfere 
Sßferbe nnb reiten meiter nach ©üben. 97ad) furger griff 
fommen mir nach Eljan SuniS, ber festen türfifchen ©tabt 
s2lfienS. ES finb arme, elenbe Lehmhütten, oon fdjlanfeit, im 
leifen SBinbe fich toiegenben Bahnen überragt, mährenb baS 
Eange ein großes, Oom Filter gefdjmärgteS Mofdjeegebäube 
beherrfcht, ol)ne gtueifel einft ein prädjtiger $Bau, je^t aber 
nnanfhaltfam bem gufammenfturg entgegengehenb, mie baS 
Üieichr an beffen äufjerfter Erenge mir flehen, gür unfere 
bnrftigen Eemüter ^atte ber ©djöpfrabbrunnen inmitten ber 
©tabt am meiften SlngiehungSftaft. 97adjbem mir baS grojze 
97ab fo lange gebretjt hatten, bis bie binnen gefüllt maren, 
löfdjten mir unfern nnb nnferer Stiere Sturft nnb ritten rafd) 
meiter, um heute nodh ©djeclj ©umejib gu feljen. Etma um 
Oier Uhr gelangten mir an bie Erenge Oon Liften nnb Llfrila, 

27 
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melcpe öom ©ue^fanat nocp fünf Tagereifen entfernt ift. 
§ier fielen gtuet mäcptige (Granitfäulen, ÜDZonofttpe, a(S 
(Gren^fteine gmeier SSelten. Tajmifcpen ftept ein alter ein* 
famer Baum, beffeit $meige fiep füblidj über Slfrifa, nörbltd^ 
über Elften auSbreiten. gmifcpen biefen ©äulen ftedten mir 
unS mit unferen Begleitern auf, fdjmenften bie §üte unb 
liegen unferen fernen Äaifer pocpteben, ber geute feinen 
(Geburtstag feierte. (Gerne Ratten mir bemfelbeu burd) bcn 
Telegraphen, ber über unferen Häuptern bapin^og, auS „Slfien* 
Stfrifa" unfere (Glüdmünfdje gefanbt. 

Taft mir übrigens nicht mepr auf türfifcpem (Gebiete 
ftanben, merften mir felbft bei bem Übergang in • ber SSüfte 
bei ben erften ©cpritten. Tie bisherigen Tclegrappenftangcn 
maren meift fchlecpt; mit fläglid^er (Gebärbe ftedten fie im 
©anbe, faft mie palbumgemepte Bopnenftangen. Tidjt hinter 
ber afrifanifcpen ©äule ftanb bie erfte eggptifc^e ©tauge, fein 
gepobett unb am guge ftarl mit (£ifen gepanzert, oben mit 
gierdcpen ^orgedangtoden berfepen. Trüben jenfeitS ber 
Tünen raufcpte fortmäprenb bie ©ee. SSir burften aber nicpt 
hinüber reiten, tu cd bort ber SS eg ju toeidj toar. §ier tuar 
ber SSeg für ^ßferbe nocp gut gangbar. So int SHtertum 
frfjeint man ipn felbft $u SSagen gurüdgelegt $u paben. Tenn 
pier 50g einmal einer feine ©trafje fröplicp. Tie fonft fo 
einfamen $fabe finb belebt, ein glän^enber Trofj giept bapin, 
mie mir bon (Ga^a fommenb. ©tattlicpe Stoffe, gelenlt bon 
einem dftopren, fiepen ben SSagett, unb brinnen fipt ein 
Sftegerfürft, ein Kämmerer unb (Gemattiger ber Königin ^anbace. 
Unter adern (Gtan-$ unb aden Sumelen beS SlönigSpofeS am 
oberen Sftil feplte feiner ©eele bie eine föftlicpe ^erle. Ta 
lieg er eines TageS anfpannen unb 50g pinauf gen Seru= 
fatem, mo in jenen Tagen ber §edanb geftorben mar. Slber 
eS ging ipm in Serufatem, mie fo manchem nadp ipnt: er 
fonnte (Gott bafelbft nicpt beffer finbcn, als anberSmo. ©0 
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fuf)r er bemt nadj §aufe, eine Scftrift be§ $ßropl)eten Sefaia 
lefenb. £)a faftte ber fteilige Eeift bie tilget feinet SßagenS 
unb führte iijnt einen Eeleitämann ju. £)a ging’3 im (55eift 
nocf) einmal gurücf nad) Serufalem, nad) bem §ügel Eolgatfta, 
an bem er Dorbetgegangen mar. 2)a fanb er Trieben, Er 
über mirb biefen einfamen 3Seg nimmer öergeffen fjaben, al§ 
fr fd)on lange feine (Straften gezogen nnb im SCtfoftrenlanb 
ungefommen mar. 

Unter folgen Erinnerungen mar ber Slbenb fjerbei* 
gelommen. $ßon ferne ragte au£ ber SBüfte ein ^almenftain 
empor. $ludj bie ^ßferbe griffen freubiger au§, fie mitterten 
ba§ 3iel ber heutigen Steife. 3e näfter mir ber Dafe tarnen, 
befto meftr faften mir ^pferbe, Gamete, Efel, (Schafe teilö in 
befcftaulicfter Einfamfeit, teil£ in §erben meiben. 33oit ferne 
raufcftten fd)on bie Jahnen im 2lbenbminbe nnb entfanbten 
jenen %on, melden ber 2öüftenmanberer fo gerne ftört, mel* 
d)er burd) ba3 silneinanberfd)lagen ber ^palrn^meige entfteftt 
unb bem Diaitfcften eine§ fernen groften 2£affer§ öftnlid) ift. 

JVm JjetCigen ^>ra6e in 6er 'gSül'te. 

(Scfted) ©umejib ift eineä jener fupp eigefrönten fteinernen 
Erabgebäube, mie man fie überall in muftammebanifdjen 
ßanben finbet, äftnlid) etma bem befannten Erabe Haftels bei 
23etf)leftem. S)ie3 Erab ift ber TOttelpunft ber Dafe, befon= 
ber§ mertooü baburd), baft fidj in biefem Erabgebäube eine 
Duelle mit frifdjem SSaffer befinbet. Söefanntlid) lieben bie 
Sftuftammebaner foldje Erabgebäube ^eiliger Gönner an 
Duellen bermaften auf^uridjten, baft ba§ gefegnete Sßaffer fcftein* 
bar au£ bem Erabe be3 ^eiligen fterOorftröint, ein (Sinnbilb bet 
(Segenäfraft, bie bem Sßerftorbenen innemoftnt. 2(l)nlid)e 
Erabqueilen finben ficft in ^ßaläftina 51t SBirel), 5lbugofcft 
u. a. D. 9Ud)t $mar fiebrig Valuten mie Elin, aber bod) 
ficb^eljn biefer fdjlanfen, ijolben Söäitmeu umraitfdjten ba3 

27* 
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ßeilige ©rab in ber füllen SBüfte. Sn einiger (Entfernung 
befanb fid) ba§ 3)orf, etliche gtoangig härene Se^e ber Sebu= 
inen. Sei unferer 2lntunft eilten fofort mehrere Oon ißnen 
ßerbei, milbe, fonnenoerbrannte ©eftalten, bie aber auf unfere 
Sitte beim 5lblaben nnb 3^tauffpannen gerne beßilflicß maren. 
$)ie ^flöde mürben eingefplagen, bie Sßferbe angebunben, 
ba£ mit Striden aufgefßannt. Sßäßrenb bie Wiener bie§ 
©efcßäft mit ben Sebuinen beforgten, benagten mir beibe bie 
Seit be§ ©onnenuntergang§ gu einem 2lu3fluge nacß ben 
näßen £)ünen. 9ftit befonberem Vergnügen malten mir ßier 
nähere Setanntfcßaft mit bem Xierreicß ber Sßüfte. §ier flog 
eine ©djar Oon ^ßelifanen freifcßenb „ über bie ätfeereaßügel, 
bort ftedte eine fliitfe ©adelte neugierig ißren ®oßf ßerüor, büdte 
einen $ugenblid erftaunt bie gebitbeten ©uropäer an, um 
bann ebenfo rafdj unb fcßeu baOoit 51t ßufcßeu. Sßre ©pur 
mar halb Oermeßt. ©in mäßig ftarfer 2öinb genügt ja, um 
ben gtugfanbpgeln gang anbere Formationen gu geben. 
9ffer!mürbig mar un§ eine Sierfpur, melier mir allerorten 
auf nuferem SSege begegneten, beren Urheber mir anfangs nidßt 
erraten tonnten. ©§ maren gang Heine, garte dritte Oon 
Füßen, taum fo ftarf mie eine ©tednabel, aber fo regelmäßig, 
lange ©treden ficß über ben ©anb ßingießenb, mie eine mit 
ber Sftafcßine fauber auSgefüßrte Sftaßt. Salb aber faßen 
mir einen ber tleinen Zünftler, halb barauf einen gmeiten unb 
Oiele anbere barauf. ©3 mar ein fcßm arger Säfer, ber ßeilige- 
©farabäuä, ben alten ©gßptern ba§ ©ßmbol ber ©migfeit, 
ber ©oune unb Skltfcßöpfung. SMft fcßleppte er ein ©tücf 
üüftft mit fidb), ba£ fünf bi§ fecß^mal fo groß mar, mie ber 
Heine ®erl felbft. Suit)e^eu toaren e£ gmei, melcße fid) Oon 
ßinten an ba§ buftige Farmer! fpannten unb mit ben Hinter¬ 
beinen baSfelbe Oormärtä mälgten, felbft rüdmärtä marfcßierenb. 
Sefonberä brolltg faß e3 cm§>, al3 gmei Oon ißnen einen 
gleidjen ©cßaß, jeber in entgegengefeßter SRicßtung, treiben 
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mottten, inbern jebe3 ber fdfymargen (Emigfeit§ft)mbote bie Sftafe 

in ben (Sanb ftieg unb mit ben Hinterbeinen bie Saft gegen 

ben anbern ftemmte, bi3 beibe t)ödf)tid(j Oermunbert einen 

2tbt)ang tjinunterpurgetten. SSoburd} biefe poffierticfjen Sier^ 

d)en gu ber tjotjen (E£)re gefommen, (Sinnbitber ber (Emigfeit, 

(Sonne unb 2Bettfd)öpfung gu fein, barüber gerbradjen mir 

un§ freilid) bie ®öpfe üergebticf). ®ie (Erftärung eiltet unfe= 

rer Begleiter fdhien it)m bodh fetbft nicht gu genügen: „28eit 

ba§ 33ie£) nie auSftirbt." 

(S§ mar ein fcf)5ner silbenb in biefer ftitten Sßüfte. 

(Statt ber ^Ibenbglocfe tönte ba§ Traufen ber (See burct) ba$ 

tiefe <Sdf)meigen. 3)ie (Sonne mar rafcf) in§ SO^eer gefunten, 

bie (Sterne leuchteten, bie SBüfte fcbien gu träumen tmn entflo¬ 

genen Safjrtaufenben, non nieten, nieten Sßanberern nnb reifigen 

§eeren, bie einft f)inburcf)gegogen nnb nun längft gebettet 

finb in it)ren (Gräbern in Oft unb SSeft. £)ie gotbenen 

(Sterne beftrat)tten bie bunfte gtut nnb Regelten ficf) barin. 

2Bie getjeimni^nott ba§ gitnfefn unb $Sti|en in ber fernen 

<pimmet3pracf)t ift, unb mie gerne fid) ba§ @emüt inmitten 

ber grofen ©title öffnet ben ©ebanfen, ben (Erinnerungen 

unb ber @et)nfud)t! ®ein SSunber, ba§ f)ier in biefen Stu¬ 

ften einft ber (Staube mofjnte, bafj ba§ 9^enfc^engefcf)i(f in 

ben ©eftirnen gefcfjrieben ftet)t. 3)ie (Sterne maren ben 2(ra= 

bern $oten ©otte£, (Enget, metdje in emigem ©tang unb nie 

geftörter Orbnung itjren Subetgang burcf) bie tidjten §im- 

met^batjnen näd)ttid) erneuerten. (Sie maren bie Södjter 

©otteä, meldje jaudjgenb ben SEfjron be§ OTert)öc^ften um- 

freiften, ober aber fidfy at£ gtängenbe (Sdjtad)treiben üor bem 

Herrn ber §eerfdjaren, „bem §eam ^ebaoth", aufftettten. 

©atjer mürbe itjnen auct) göttliche (Ef)re guteit, unb biefer 

(Sabäerbienft mar faft bie ättefte Religion ber Götter Slrabieu^, 

$)ie nad)t3 at£ nimmermübe @üäer 

Sei ihrem $iet) rutfn auf ber Xrift, 
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Unb tüte tor feiten bie ßfjalbäer 
^lufdjau’n be§ §>immel§ golb'ne ©djrift. 

2ßir famen gurüd unb fanben unfer 3 eit btd^t neben 
bem alten ©rabe aufgeridjtet. Unfer getreuer 9^eife=9^arfc^aU 
Obe ^I6n £)etye tjatte bie S^eppicfje barin auggebreitet, bie 
©atteltafcfyen al§ Äopftiffen aufgeftellt, unb über ber ©pirituäs 
flamme brobelte ein f'öftlicf) bnftenber arabifdjer Kaffee. S)ie 
^ßferbe maren an Sßflöden neben bem Qzlte angebunben unb 
bie gange 9fad)t tjörten mir ba§ $nirfd)en ber pt)iliftäifd6)en 
©erfte unter iljren 3ül)uen. Sftad) bem Slbenbbrot präfentierte 
un§ Obe nod) eine SSafferpfeife, bei beren Stampf un§ unfere 
nomabifdjen üftadjbarn allerlei ton iljrem freien Seben in ber 
Sößüfte ergäben. §ier gebietet niemanb, al£ ber 23ebuine, 
tyier ift feine SEBelt, ton ber au§ er mit einem gemiffen ffllit* 
leib auf bie Slftenfdjenfinber bemo^nter Sauber fief)t, meldje 
ficf) ton $Regierung§bedmten maßregeln laffen, ©teuer galten, 
groljnbienfte leiften müffen. 

3f)m gehört ba§ SBeite! 
$Ba§ fein Sßfeil erreicht, 
Sta§ ift feine 23eute, 
2Ba3 ba freuet unb fleucht. 

JVm ,,'§6ad?e fSg^pfens.“ 

©efdjlafen mürbe n.idft tiel in biefer 9?ad)t. üftad) ber * 
torangegangenen leiften $z\t fam, laum mef)r ermartet, ber 
©patregen. Unb miemol)! l)ier in ber SSüfte fdjmerlidj ein 
^egen gu befürchten ftanb, gogen bod) Söinb unb SBolfen 
über nuferen §änptern baf)in nad) sßaläftina. Sta mein Wiener 
tergeffen hatte, bie nötigen Seppidje für mid) mitguneljmen, 
nü^ten alte 51nftrengungen nichts, bie ©lieber gu märmen, 
fo fürforglid) id) and) meine $nod)en gufammenfudjte, um fie 
möglidjft frieblich unb nahe unter ber bünnen Stade gufammen 



3>urdj bie 2Büfte $aran. 423 

gu fdpniegen. 3ubem Rotten toir, bie Spälte nicht oermutenb, 
ba3 gelt rtid^t bid)t an ben ©anbBoben angefchfoffen, fo baf3 

ber falte 2ßinb fjeufenb burdjpfiff. 9J2an mirb e£ bafjer Be- 
greiflid) finben, baft id) Beim Aufgang be§ dftonbe§ Bafb nach 
9J?itternad)t au£ ber 9?ot eine Xugenb ntadjte unb bie in 
manne 2)eden gefüllten (Schläfer eifrig au§ ber fanften 3iuf)e 
aufrüttelte, meü ba§ Reifen ficf) Bei ddad)t mefjr empfehle aU 
am heißen %age. £roig ntandjen fd)mergtidjen ©eufgerS brang 
biefe 5Inficf)t burdj. £)a3 ged tourbe abgebrochen, bie ßaft= 
tiere Bepadt, bie ^ßferbe gefältelt, unb fjinein ging’3 in bie 
fdfmeigenbe Üftacf)t. ©djjmeigfam, mie in tiefem 9?ad)benfenf 
ritt ein 3?eiter£mann hinter bem anbern her. üftur menn bie 
leitenben Telegraph enftangen nicht mefjr fic£)tBar maren, mürben 
einige SBorte gemedjfeft. Seber padte fid) non $opf Bi§ gu 
guß ernftljaft in feinen roten %eppid) ein unb fud)te fid) 
gegen bie Stätte gu fdjühen. (Siner Behauptete fogar nachher, 
er habe noch ä^ei ^tunben lang hod) gu Stoß gefd)Iafenr — 
eine Behauptung, bie aderbingS burch feine fehr refignierte 
Haftung eine nicht geringe 2öahrfcfjeinlid)feit erhielt. üdur 
unferem armen Dbe 2lBu 3)et)e mar fein ruhiger ©d)Iummer 
mehr Befdt)ieben. ©ein (Sfet mar heute borgen redjt Boshaft, 
©ei e$ nun, baß ihm fein Leiter geftern gu angügtidje 21m 
beutungen mit feinem mud)tigen SSüftenftod gemacht, fei e§, 
baß er gu unfanft au§ bem ©d)Iafe gerüttelt morben mar — 

* furg, faft jebe Biertelftunbe Befanb fidh unfer Braöer, nichts 
ahnenber Dbe urplötzlich auf ben ©anb gefegt, unb ftrecfte 
bie Beine in bie §ölje, mährenb ber bumme (Sfef fidh neben 
ihm aufpffangte unb ben geftürgten Leiter mit ernfthafter 
©ebarbe unb fangauSgeftredten Dhren anfdjaute unb bie 
gornigen ©dtjimpfmorte ruhig über fid) ergehen lieg af§ etma§, 
morau§ ein (Sfel fid) gar nidjt£ macht. SDiefe erheiternben 
©genen machten uns ade öodenbä gang munter. £)enit je 
mef)r mit jcbem neuen gad unfer Dbe fdjimpfte unb fd)dtg, 
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befto meßr mürbe bie übrige ©efeüfcßaft beluftigt, ^untat ba 
bie anbern jebe§mal teilnaßmäboll ßerbeieilten unb fid) erfun* 
bigten, maä er benn (Sd)öne§ im (Sanb gefunben ßabe. §ie 
unb ba faßen mir aucß ein rote§ geuer burcß bie Üftacßt 
flimmern, ein Seicßen lagernber SSebuinen. (Snblid^ näßte 
ber S£ag oßne lange SD^orgenbämmentng. $)er bunfle Rummel 
fängt an, fid) bteicf) 3U färben, ©an^e SMfenßeere brängen 
ficß hinüber gen Dften, nm ba§ föniglicf^e ©eftirn gu begrüßen. 
3ebe Minute bringt neue gar ben, rote (Streifen umfäumen 
ben borgen. 3eßt mirb ber 2lnblid großartig, mie ficb) bie 
SBolfen über einanber türmen, mächtig, ßimmelßocß, unb eine 
mit Sßurpur unb (55oIb Ocrbrämte Pforte bilben. üftur eine 
große, oieredige SEßoröffnung ift nocß frei, au§ melier plöt^ 
lid) bie (Sonne ßerborbridjt unb mie mit einem «Scßlag ein 
SQieer bon Sicßt über bie 2Belt ergießt. üftod) einen 2lugenblid 
fliegen bie lichten SBölfdjen mie §erolbe rofenrot, fdjneemeiß 
unb buftig bor ber (Sonne baßin, aber fie erbleichen meßr 
unb meßr, bi§ fie gang entfliegen; bie (Sonne beßerrfdjt un* 
befcßränft ben molfenlofen §immel. (Scßnell mürbe e§ aucß 
marm in ber SSüfte. £)ie Leiter entpuppten fid) au3 ißren 
roten £eppid)en. §atten mir un§ fcßon geftern bie ©efidjter 
5iemlidh berbrannt — ßeute mürbe bie §iße nocß größer, fo 
baß mir froß marert, fo früh aufgebrocßen gu fein. Um neun 
Ußr faßen mir bie ^almen bon ©I4(rifcß unb eine Stunbe 
fpäter maren mir im Söereicß ber cgßptifdjen ©rengfeftung. 

3Sie eine einfame Snfel im füllen Weltmeer, fo liegt 
©U^lrifcß, fern bon ber raufdjenben Söelt, in ber SBüfte 
gmifcßen 2lfien unb 5lfrifa. $iing§um ßeißer SBüftenfanb, 
fein grüner ©arten erquidt ba$ 2luge, im üftorbmeften raufdjt 
baS SD^eer, ßoße bermitterte Halmen miegen ißre §äupter 
melancßolifd) im SSinbe unb fcßauen faft ba§ gange Saßr 
ßinburcß bergeblicß nacß einem meißen (Segel auf ber bunfeln 
3fteere£flut au3. „£)ie£aubßütte" geßeißen, berbanft ©I4lri|cß 
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feine ©ntftegung offenbar ber uralten Sßatmenoafe, meldje gier 
an ber ÜDäinbung be§ meift mafferlofen „23adje3 ©gppten»" 
ben manbernben $aramaiten gmifcgen ©gßpteit unb Kanaan 
ermiinfcgte SRaft bot. $or ,3eten galt ber 23acg ©gtjptem», 
mie mir au§ ber 23ibel erfahren, al§ ©ren§e ^mifcgen ©ggpten 
unb Sßaläftina, unb gier ift geute nocg bie ©ren^fefte be» 
munberbaren $pramibenlanbe§. SBeit überragt bie niebereit 
©ebäitbe ber ©tabt mit igren fünftaufenb ©inmognern bie 
©itabelle, ein alter muganimebanifcger 23au, beffen ©teine ba§ 
Filter gefdjmär^t gat. £)ie ©inmogner finb frifcge, früftige 
©eftalten. Sgre treuen Kamele geben ignen igren Sebents 
unterhalt, inbem fie ben £aubüer!egr gtoifdjen ben bcibeit 
SSeltteilen für äftenfcgen unb Sßaren Vermitteln. Sn ©l=2lrifcg 
ermartete un£ ba§ ©cgredcnSgefpenft ber Quarantäne, bie un§ 
nacg ben ^ßropge^eigungen unferer greunbe in ©a§a Vier bi» 
fed)§ Sage aufgaltcn füllte, nidjt um bie ©gßpter Oor ©golera 
ober eiuem ägnlidjen fcglimmcn ©afte gu bemagren, fonbern 
um bie ©infcgleppung Von SBiegfeudjen gu Vergüten. Sn 
meifer SSorficgt liefen mir bager unfere ^ferbe unb ©fei 
aitßergalb be3 9?apon§ ber Quarantäne, trugen unfer ©epäcf 
mit einigen Arabern felbft unb manberten bie leide ©trccfe 
3u guß nacß ©I4lrifdj. ©laubten mir bamit fegr fing ge- 
tgan 51t gaben, fo mar bodj ber fcglaue ©gßpter nocg flüger. 
$aum gatten mir bie nädjften §iitten erreicht unb bemum 
ber teil bie erfte ©trage, melcße allerbing§ eg er einem Saub- 
giittenlager ägnlicg fag, al§ einer alten ©tabt, fo fam un$ 
fdjon puftenb unb feudjcnb ein bider Quarantäne^onftabter 
uacßgelaufcit unb bonnerte un§ 511, ob mir nidjt müßten, baß 
gier Quarantäne fei. 5E)ie§ ftellten mir ^mar nidjt in ?lbrebe, 
magten aber befdjeibeit 51t bemerfen, baß biefelbe unfere» 
$3iffcn3 nur ba§ löbliche Sierreidj angege, unb ba mir unS 
51t biefem nidjt rccgneten, — entrüftet ließ uns ber 2Bäcgter 
be£ ©efege§ gar nicgt auäreben, fonbern bcfagl un», igm 
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fofort nad) ber Quarantäne gu folgen. §ier bürfe feine 

S3ie^feud)e eingefdfjleppt merben. 2Bir mosten unfere Sttenfdjens 

mürbe nocl) fo entrüftet oerteibigen, alles blieb erfolglos, unb 

nad) menigen Minuten manberten mir hinter bem eifrigen 

^onftabler tjer nad) bem ftattlidjen neuen Quarantäne* 

©ebäube. Snbeffen im Orient ift gemöhnlidj baS „Geheimnis 

gmifd)en Daumen unb .geigefinger". 5lucfj biefe §erren Ratten 

ein füljlenb §erg in iljrer Söruft, unb mir merften halb, bafc 

eS nidb)t fomot)l auf unfere $ferbe, nod) meniger — unb bieS 

gereichte unS gu großem Xrofte — auf 2lntaftung unferer 

unbeftreitbaren 9)?enfd)eumürbe abgefeljen mar, fonbern nur 

auf „glüS" b. f). flüffige SD^ünäe. üftad) ga^lung einer nidjt 

geringen (Summe burften mir mieber gietjen unb unfere ^ßferbc 

and). S)iefe nun manbten fidj, geführt Oon meinem §anna, 

micbcr um nadj bem gelobten Sanbe, mäl)renb mir hinein* 

gogen in bie merfmürbige SSüftenftabt — unb jetd nid)t mehr 

al§ gremblinge. £)emt ber Xelegrap^ift oon (£l*2lrifch, ^afd^ib 

(Sfcnbi, ein eoangelifdfjer S^rift, ben mir }cf)on Oon @aga auS 

telegrapb)ifcf) Oon unferer $lnfunft benachrichtigt Ratten, mar 

erfcf)ienen unb führte unS mit jener liebenSmürbigen ©aft* 

lidjfeit in fein §auS, meldje feit alterS £ugenb unb (£l)re 

ber Araber ift, mie mir fie fdjon auS ber ©efd^id^te 9ftofeS 

unb feiner 5lnfunft bei bem gaftfreien (Smir Sethro fennen 

lernen. &ie Unbefannten mürben unS halb befannt. 3m 

Greife biefer Oereinfamten eOangelifd^en (Stiften, bereu §eimat 

ber ferne Libanon ift, Oerlebten mir einen gemütlichen unb 

freunblicf)en 5lbenb. £)enn, bafj mir itnfer gelt Oor ber Stabt 

auffdjlagen, mollten unfere greunbe burchauS nicht bulben, 

fonbern räumten unS baS befte gimrner ihre^ Sef)ml)aufeS 

ein unb mußten eS unS hier fo mo^l unb behaglich gu machen, 

mie mir'S nimmer ermartet hätten in biefer ultima Thule. 
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gtt bie ^ixfte. 
©dhon hatte bie ©onne beit britten Teil if)re§ Tage3* 

laufet Dollenbet, al§> mir, Don unfern ©aftmirten geleitet, bie 
©tabt Derliefeen. Unter ben Jahnen Don (SU2lrifd] beftiegen 
mir gnm erften ÜD?ale ba£ „©dfiff ber S33üfte". Tromebare 
hcifjen fie hier, biefe leichtfüßigen, fdjlanfen SReitfamele. Üiafd) 
trugen fie un§ au£ bem ©efid)t£frei§ ber einfamen ©tabt, in 
melcher Oor beinahe neunzig Saljren Napoleon ben Vertrag 
Don (SU2brifd) Unterzeichnete, !raft beffen er ©gppten räumte. 
97ad) einer halben ©tunbe lauten mir an einem deinen ©tetn* 
hügel Dorbei, Teil 23erbamil genannt, bem Tenfmal eineä 
gelben au3 Diel älterer Seit. Söerbamil ift nämlich eine $er* 
ftümmelnng be£ guten firengfahrernamenS SBalbuin, melcher 
einft t)ter im heilen ©anbe ber Söiifte ein einfamen ©rab fanb. 

Unfer 2Seg führt bicht am Sfteere entlang, melcheä in 
leudjtenbem Ultramarin glänzt. T)a§ 2luge fdjmeift mit immer 
neuem Gsntzüden hinauf auf bie 2Bafferhöhen, melche fid) am 
meitcn Horizont in bie Unermeßlichst Derlieren. 2lm Ufer 
neben un§ ba3 emigfrifd)e §tnfdjlagen heraubraufenber Stellen, 
melche oft bie güße nuferer Kamele mit ©chaum befpri^en. 
2Bie erinnerung§Dotl, mie innig mit ber bebeutfamften ©efchidjte 
ber SDZenfchhe^ Dermoben ift hoch bie3 SDUttellänbifche äfteer! 
Sn ber SOUtte ber Sänber gelegen hat e§ eine ©efchicfjte, mie 
fie alle Dzeane zufammen nicht haben. SRingSum meljnten 
feit grauer Vorzeit KulturDölfer, bereu geiftige ober religiöfe 
Trabitionen bi§ in nufere heutige SSelt ber (Sifenbahnen unb 
Telegraphen hereinragen, bie Sfraeliten mit bem 23unbe 
SehoDah^, bie ernften (Sgppter, bie erfinbungereichen Phönizier, 
bie fd)önheit§frohen §cllcnen, bie eifernen Körner, (Großen, 
hodhftrebenben Rollern mürbe e£ zur 2$iege unb zum ©rabe. 
S(nf feinem dürfen trug e§ einft ©liid unb greiljeit mächtiger 
Königreiche, menn ihre ©d)iffe mit flogen haften unb flat- 
ternben SBimpeln einherfuhren, um bie eifernen Würfel auf 
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bem fdjmanfenben (Elemente §u werfen. £)ie greiheit§fämpfer 
unb Segionen ftnb längft Oerfunfen unb nergeffen, unb ba$ 
dfteer raufet ihnen fein erufteS unb gemaftigeä ‘Sotenlieb. 
Sa, bie ülftorgenfonne einer anbern Sßeft ftra^Ite einft an 
feinen Ufern auf, af§ (&hriftu§ ge6oren marb. (Sanft ^3aufu§ 
fuhr barüber hin, um bie meltfjerrfc^enbe Vorna bem §immef3* 
fönig gu untermerfen. ®ie cfjriftfic^e Kirche lagerte fief) bafb 
in meitem Kranze um bie£ 9Jieer, bi§ jene traurigen £age 
famen unb bie ©djaren be§ SSfant bie, djrifttic^e Kirche Oon 
Konftantinopef bi§ an bie ^ßtjrenäen in furchtbarem SInfturm 
hinmegmehten. ©eitbem ift e3 mie eine 28itme, e3 ift aller 
(Sdanz non e^ebem baljin unb feine helfen Hagen über ba§ 
Heine, traurige (Snbe einer großen Vergangenheit. 28ohf finb 
feither bie Kreuzfahrer mit ffiegenben Vannern barüber ge* 
fahren unb bie marmorf djimmernbe Sagunenftabt entfanbte 
ihre ftofgen ©egfer — aber ber S£obe§gürtef be§ Sdam, ber 
ba§ SOUtteÜänbifche dfteer umffammert, ift noch nicht Qelöft. 

$)iefe Vifber unb ©ebanfen traten un§ auf nuferem 
einfamen Sßege febenbig Oor bie ©cele, mährenb mir bem 
fd)öpfung§aften Siebe ber teilen laufdjten. 2Mdj’ feltfamer 
Kontraft §mifc£)en ber fdjmeigenben SBüfte unb bem branbenben 
febenbigen dfteer! Sßeithin finbet ba§ 2fuge nidjtä af§ ©anb, 
feinen ©trauch, feinen Vaum, feinen §ügef. dhtr unter ben 
güjjen unferer Kamele, mefdje fo feife bahineifen, zeugen 
Zahtiofe, im ©anbe liegenbe, oft Oerfchminbenb Heine SDUtfdjefn 
non midionenfadjem entfdjmunbenem Seben. üfticht nur ba§ 
dfteer, mo fid) 28oge über SSoge ftür§t, emporfteigt unb 
nieberfädt, auch ^efeä ernfte ©chmeigen mit ben in üppiger 
Verfcpmenbung h^Öef^reuten heften einftigen Sebent ift in 
feiner SIrt ein Vilb ber (Smigfeit unb rebet non einer enb* 
tofen ©djaffcnSfraft mitten in ber toten SBüfte. 

Um Mittag Oerdefj unfer Sßeg ba£ SD^eer, fübmefttich 
abbiegenb. £>a fiepen mir unfere Kamele nieberfnieen unb 
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fliegen ab, um tmrfr noc§ ein ©eebab gu neunten. ©S mar 
ein frrlicfs, erfrifd^enbe^ $Bab. Sßir riefen unferem 33eit- 
3)flaer Dbe gu, aud) f reingufommen. ©r aber bantte bafür 
mit bem $eicf n unüerf f enen ©rauenS. ©ein. ftaunenbeS 
2Iuge t)atte Oor einigen Xagen gum erften SDM baS uner* 
meficf SOleer gefefn. £)a(3 mir in ©aga einen foeben ge= 
ftranbeten Dampfer am Ufer fanben, ftte fein Vertrauen 
gu bem triigerifdjen (Element nicf eben gehoben, ©cf it einem 
©cfffe fid) anguO er trauen, fcf)ien ifjm bafr SBermeffenfit. 
$8odenbS aber feinen gangen alten 9D?enfcf)en ben 28ellen gu 
überlaffen, baS feit ber fonft füfie gellad) mit ben ©emof* 
fiten eines t>orfid)tigen Cannes nief für Dcrcinbar. 9^ein, 
fagte er, if mögt’S tf n, id) aber bin ein Oerf irateter ÜD?ann 
unb fnterlaffe 3Beib unb STinber. topffdjüttelnb fefe er 
fid) neben fein Daniel unb flaute uns nad) inS blaue SQZeer. 

Sßalb beftiegen mir nufere Kamele micber unb bogen ab 
in bie 2Büfte. üftod) einmal marfen mir gitm ^Ibfcfeb einen 
23lid gurüd auf baS Sfteer. ©onnenmärtS !am eS bafr mie 
ein ©trom flüffigen, gefdjmolgenen ©olbeS, baf) baS 9Iuge 
ben ©lang ber ©traf enlinie faum ertragen modjte. ©rft als 
aud) baS ferne 9iaufcfn Oerf Ute, merften mir red)t, maS eS 
fif, maubern in ber oben, meiten Stifte. ©S ift biefelbe 
fcf uerOolle ©anbmüfte, meldje fid) in unabfefaren glcidjcn 
auSbeft Oom ©ufr at früher an ^aläftina unb bem ©alg- 
fee oorbei bis an baS mitnberreidje £f I ©giften. Xaufenbe 
finb feit altcrS über biefcit großen SUrcfo f ber Statur ge= 
gogen, Saufenbe f ben barin ein ftilleS, f if S ©rab gefunbeu. 
tiefer S£eil ber Süfte füf t ben tarnen: Et-tih, b. I). SSüfte 
ber Verirrung, meil baS $o!f Sfrael fo lange Safe in 
berfelben umfrirrte. ©S ift ber nörblidje 9ianb ber „grofn 
unb graufamen Stifte Sßaran", mie fie bie ©djrift nennt. 
©S ift nicf fermer, ben Seg gu fiitben. Stire aud) fein 
Telegraf) ba, beffeit ©taugen, immer Heiner merbenb, ftdj 
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am §ori$ont terfieren, fo mürben un§ bie ga^IIofert £otem 
beine ben 2Seg reifen, mefdje feit Satjrtaufenben bie ©trajje 
be^eid^nen, ton ber gtttfjenben ©onne fdjneemeifi gebteidb)t. 
Steift finb e§ Shtocfjen ton Äamelen. Wandte müffen fd)on 
fef)r lange bafiegen, benn menn ber fautlofe Stritt be§ $amef§ 
fie berührt, gerfalfen fie in itei^e 2lfcf)e. (Einfarbig ton bfen* 
benber ßicf)tfüfle beftrat)tt, liegt bie SSüfte tor un§. ®ein 
SSaurn miegt fid) im SSinbe, fein §ügef bringt SSed^fel in 
bie Sinien ber £anbfd)aft. £)ie ©omte aber brennt fjeijs; 
mir terfjüden ^opf unb 90?unb mit £üd)ern nnb fjängen bie 
feibene $effije al§ $orf)ang tor bie $fugen, nnb fdjü^en un§ 
obenbrein burd) auf gekannte bid)te ©omtenfcfyirme. 

2fuf ben Söanberer, namentlich menn er bie SBüfte 
§um erften 9JM erbfidt, mad)t biefelbe einen fdjauerfidjen 
(Sinbrud, unb 5Ingefid)t§ ber meffen S£otenbeine giebt er 
gern bem SDidjter 3M)t: 

SDer glugfanb ift ein mehn’ber gfud), 
SDer SSiifte raftfoä irrenbe ©eefe. 
(Sr fegt, ein brennenb Seidjentud), 
©id) über Leiter unb hantele. 

2Bie leidet unb graziös aber ba§ tarnet burd) ben 
SBiiftenfanb trabt! ÜD?an fielet e£ if)m an, e3 ift hier in feinem 
Element. 3Bof)f fcb)eint e3, menn e§ auf bem 23oben lagert, 
ben langen §al§ meit ^inau§geftredt in ben ©anb, ein 
Urbifb träger 9?uf)e gu fein. 5Iber fa{3 e§ erft nur aufftefjen 
unb feinen meiten 93?arfd) beginnen unb fetj’ bid) mit fm*5 
auf auf ben manbelnben 5lu§fid)t§turm, unb bit mirft ftaunen 
über feine unermübfidje 2lu3bauer. 9^uX)ig, bornehm geht 
e3 fernen (Sang, mo fein ftofge§ 3?of} mit ihm ©djritt ^u 
galten bermödjte. SSaffermeere terbinben, ©anbmeere tren¬ 
nen bie Sänber. Unb märe ba§ Stamef nidjt in ber SLfjat 
ba§ ©djiff ber SBiifte, fo mären bie SBüften uniiberfteigfidje 
2Bäüe ^mifd)en ben orientafifcf)en Söffern. 233ie rnerfmürbig 
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baS SEier für biefe feine Seftimmung gebaut ift! SffS nidpt, 
als ob eS eigene ©anbftiefcl an ben güj3en pätte, bamit eS 
unbeirrt burdj ben glugfanb feinen SBeg fortfe^en !ann mie 
auf meidjern SBiefeugrunb? 2luf feinem mächtigen §öder trägt 
eS Saften bis p fec^S Rentnern tagelang bapin. 2Iuf nuferer 
brei bis viertägigen Sour belameit nufere Gamete faft gar 
fein gutter, nur menn am 3Sege ein ftacpeliger ©traudp ftanb, 
eilten fie piu unb fragen ipn auf, inbem fie mit ipren fdparfen 
.gäpnen nnb brei Sippen bie porige ©peife fauten. SBaffcr 
Ratten nnfere Garnele in EI=$lrifdp in großen Mengen gc= 
trunfen. ©ie fdjienen p miffen, ba§ fie nteprere Sage pin* 
burcp feines mepr fepen mürben, günf bis fecpS Sage fann 
baS Sier opne SBaffer leben, tragen unb marfdpieren. Sie 
früper oft erpplte ©age, ba§ baS treue Sier oft nocp burcp 
feinen Sob feinen §errn rettet, inbem biefer baS Sier öffnet 
nnb baS in feinem gnnern in ©cpläudjcn angefammefte SSaffer 
trinft, ift befanntlidj eine gäbet SieS SBafjer ift für Wim- 
fepen nidpt trinfbar. Einmal, am Sir ei 2lbb, famen mir in 
bie Säpe Von bradigem, fähigem SBaffer. Son meitern fdjon 
ftredte baS tarnet feinen fingen $opf unb ben langen §als 
meit nadp Vorn, bie tief unter bem ©tirnbein gegen bie 
©onnenglut gefcpü|ten Gingen ricpteten fiep feft nadj ber 
©teile, mo bie meitgeöffneten Lüftern baS SSaffer mitterten. 
Surcp bie gäpigfeit freilidp, auf meite Entfernungen pin 
baS Sorpanbenfein Von SSaffer p finben, mag baS tarnet 
fdjon mancpmal feinen §errn vom Sobe gerettet paben. $tber, 
mirft bu fragen unb erinnerft bidj babei an allerlei fcpredlicpe 
Sericpte, mie ftept’S ben mit ber berücptigten ©eefranfpeit? 
28ir paben nidjtS baVon erfapren, obfdjon mir fie ermarteten 
unb meinten, fie gepöre eigentlidp von Sedjtsmegen mit bap, 
menn man nun einmal burcp bie Sßüfte reife. SSüglkp, bafj 
bergleicpen einmal auf einem fcpmcrfälligen Saftfamel paffiert 
ift. 5Iber melcp' angenepmereS Seiten gäbe eS, als auf biefen 
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(eicptfüjsigen SReitbromebaren! 2öir fasert auf unferert meidjen 
(Sätteln, giüifd^en beren Oergolbete (Sattelfnöpfe mir rote 
Seppidpe gelegt, fo bequem, al£ mir irgenb münfdpen fonnten, 
ba(b feitmärtä fipenb, halb rittlings mit über bem ©attet^ 
fnopf Oerfdpränften ^Beinen, mefdje auf bem breiten §al§ be§ 
$ame(§ rupten, unb fonnten biefe (Stellung felbft bann bei* 
bepalten, menn ba§ £)romebar in rafdjem %rab mit größter 
©efdjminbigfeit oormärtS eilte. 3)arum liebt ber Araber ber 
Söüfte fein $amel nnb forgt für ba§fe(be mie für einen grennb. 
5bndf) Oer fielen einanber beibe beim leifeften SBinf. Oft mitten 
im rafepen Sauf fepmingt fid) ber SBebuine auf fein tarnet. 
2)a£fe(be biegt ben §a(3 ein menig, baranf fepmingt er fid) 
mit gemanbtern (Sprung, ftept bann auf bem popen §a(3 
anfredjt nnb flimmt Oodenb§ pinauf auf ben (Sattel. 9ftand)- 
mal fapen mir einen alten SBebitinen, ein fdjneemei^er SBart 
umrahmte ba$ fonnengebräunte ©efidpt nnb meiße ^Brauen 
begatteten ba§ pede 2lblerauge, mäf)renb ber 2(£te aufrecht 
auf feinem Hantel bapintrabte, bie nadten SBeine leidet Oer* 
fdplungen, mie ein Süngling auf bem 9^ed. 

SSoper aber befamen mir nufer Gaffer auf ber 9^eife? 
2Bir fjatten ein ftarffnodpigeS $amel in (£d2(rifdp mit fedf)^ 
faft einen Dieter popen Xponfrügen befaben faffett. 3n (51= 
$lrifd) felbft gab e3 nur fal^igeä SBaffer. 2Bir befamen baoon 
31t trinfen, aber e§ erging un§, mie einft ben Slinbern Sfrael 
3U Sftara: fte fonnten ba§ SSaffer nidpt trinfen, benn e£ mar 
faft bitter. ©ennodp trinfen bie Seute oon (5(=5lrifdp faft ade 
japrauä jahrein bie§ faltige Sßaffer. 2Bir aber liefen un£ 
füpe§ SSaffer oon einem etma eine (Stunbe entfernten $8run= 
neu polen, fanbig gmar mtb unburepfidptig trüb, aber bod) 
inmitten ber SBüfte fo oft ein „Sranf ber fügen Sabe." 
§ier nnb and) an bem S3ir ef 2lbb mit feinem bitteren 2Baf= 
fer (ernten mir oerftepen, marum bie Sfraeliten bei 2öaffer= 
mangel fo rafdp aden ÜDcut finfen (affen fonnten. 
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blutrot ging abenbä bie Sonne unter beit fret§rnnben 
§origont unb rafdj legten fiel; bie bunMn Sdjatten ber üftadjt 
über bie (Sinöbe. $lbfeit§ Dom 2Sege, Ijinter einem fteinen 
Sattbhügel,- }cf)lugen mir unfer Säger auf. $)ie Gamete 
breiten bem SScftminb, meldjer nad)t3 füllt über bie Sßüfte 
ftrid), beit Dlüden 31t, legten fid) nieber unb läuten bie auf* 
gefreffenen Strauber mieber, mätjrenb unfere Sßebuincit ein 
mächtig lobcrnbe* gener au£ 3ufammengcfudjten 23üfd)en 
an^ünbeten, beffen fladernbe glamme unfer 3e^ unb bie 
malerifdje ©ruppe ttnferer ^Begleiter bclendjtete. (Sin frommer 
muf)ammebanifc^er Pilger au$ (Sghpten Ijatte fid) 3U un3 
gefeilt, ber einzige SDtatfd), bem mir begegneten. $8i§ 9Mfa 
hatte e§ iljnt bie^mal nidjt gereicht, aber bie Heiligtümer 3U 
Serufalent unb §ebron tjatte er gefefjen, er tjatte ben ^eiligen 
gelfeit gefügt unb am patriardjengrabe gebetet, nun 30g er 
gliidlid) in fein Sftiltljal 3urüd, ba3 er bod) nimmer fetbft 
mit ben Ijeitigften Orten ber (Srbe tjätte Oertaufc^en mögen. 
$D?and)e3 er3äl)lte er un§ Oon feiner Pilgerfahrt, mäljrenb 
mir unfer 5lbenbbrot, Olioeit unb ^onferOefleifd) irgenb eine§ 
Ocljfen ber amerifanifdjen prairie t»er3e^rten. üftacl) Stunben, 
al3 auch ber Kaffee getrunfen unb baä letzte buftige Sßölfdjen 
unfercr gemeinfchaftlidh 3U randjcitben Virgile Oerflogen mar, 
(egten mir vm§> 3ur 3^uhe. diesmal hatten mir un$ burd) 
einen ring§ um ba§ 3e^ aufgemorfenen Sanbmad gegen bie 
$älte gefeilt. gür meinen Oergcffenen Xeppidj mürbe Diät 
gefdjafft £)er getreue Obe fdjarrte eine menfd)enlange ©rube 
in ben Sanb. dahinein legte id) mich Une *n c^n toeidje§ 
©rab. £)er auägegrabene Sanb biente als $oüffiffen unb 
31t beiben Seiten bedte mich Obe mie eine fürforgtidje Butter 
mit meidjer 2öiifte 3U, fo bafe id; in biefer 9?ad)t mirflid) 
ein marnteS Säger huttc unb fdjlief mie bie Siebenfdjläfer 
in ber Sage. 

28 
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Tratte ^fabe. 

D §ög’ id) bocf) auf ftüd)tTgen ^ferben 
£)urch SethroS flaminenbeS ©ebiet! 
£)ann hielt id) moht mit meinen gerben 
SRaft bei bem S3ufcf)er ber geglütjt. 

0o fingt ber ©ic^ter begeiftert im ©ebanlen an biefe 
meiten füllen glasen, greilid), flüchtige Ißferbe finben fid) 
in bicfem (Gebiete nid)t. ^)aran mahnten uns heute unfere 
Kamele, meldje fdjon bor 0onnenaufgang zum s2lufbrud) 
brüdten. Unfere Söebuinen trieben zur (Site. 2ßir madjten 
baher rafd) notbiirftige Toilette, id) fd)üttelte mir, fo gut eS 
ging, bie afrifanifd)e Sßüfte aus ben §aaren, unb jebcr nahm 
fid) fein grühftüd mit aufs tarnet, ©rodenb erhoben fid) 
bie SDromebare unb bormärtS ging’S in bie frifd)mel)enbe 
Morgenluft. SBie fich ber 28eg t)ier betjnt unb meitet! 3U 
beibeit 0eiten beS fnodjenbefäten 2BegeS ergeben fid) Heine 
§ügel, toä^renb in ber Mitte bie 0tra^e glatt getreten ift. 
0d)tie§üd) erreicht biefer gebahnte 2Beg bie ^Breite eines 
Kilometers, als modte er unS ergäben, maS für mächtige 
Armeen Ijier einft burd)gezogen finb. §ier in bem großen 
0d)meigen lägt fid)S gut träumen bon bergangenen %agen. 
3m (Reifte fegen mir gemaltige §eereSmaffen fidg auf biefem 
Sßege herübermälzen bon $lfien nad) 2lfri!a unb bon 5tfri!a 
nad) 5lfien, (Sggpter, ^Cffgrer, Körner, dürfen, Kreuzfahrer. 
2di|enbe SBaffen, fliegenbe gähnen, marfd)ierenbe Kolonnen 
beleben bie einfame SBüfte. 5lber and) frieblidfe ©eftalten 
treten bor unfer 5luge. $)ort manbert Abraham mit 0arah 
an ber ©pi^e feiner §erbe nad) ©giften hinab. £)ort führen 
fie gebunben ben geliebten 0ohn SafobS, Sofeph, in bie 
0Haberei, meit hinmeg bon ber heimatlichen Söeibetrift. £)ort 
Ziehen menige 3ahre fpäter feine trüber nad) (Sgggtentanb 
mit ihren Kornfäden. Unb enblid) fommt ein reifiger 3mg bon 
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Zeigen unb hoffen, ber fü^rt bett greifen Skater im Triumph 
gu bem totgeglaubten, !)ei§6emeinten ©ohn. Unb bort ber 
flieljenbe SDtann mit ber löniglichen ©tirn unb bem forfd)en* 
ben Sluge, baS ift SOtofe, ber bei ben SÖtibianitem 3ufiudjt 
fud)t unb gefommen ift, nad) bem lärmenben Treiben am §>of 
ber egt)ptifcf)en Königstochter in ber fdjmeigenben (Sinfamfeit 
gu lernen, ber ©timme beS großen ®otteS gu tauften. Unb 
mer ift jener Don Sllter unb ©djmerg gebeugte ©reis, ber mit 
feinen ©enoffen, auf einen ©tab geftü^t, burdj bie SBüfte gieht? 
3)aS ift ber Prophet SerenüaS, Vertrieben auS ber geliebten 
gerftörten ©tabt 8ef)0Val)3, baS §erg voll ©ram, baS eble 
Slngefid)t tief gefurcht, baS Sluge faft erblinbet Von ^ränen, 
fo gief)t er mit ben Krümmern feiltet 33ol!eS mieber f)inab 
inS SÜenfthauS (£gt)pten, gar anberS, als bie SSäter einft 
heraufgogen, als Mirjam mit Rauten unb «Spmbeltt mit ben 
S£öd)tern SfraelS bie ©rofethaten ihres (Lottes am roten 9)teer 
befang. £)od) mie fommt jenes füge, monnige 33ilb in bie 
traurige Söiifte? SDtaria iftS, baS garte SefuStinblein an ber 
93ruft, auf einem @fel fi^enb, ber SDtann gu gu£ nebenher* 
>gehenb; fo fjabenS menigftenS unfere SO^aler gebilbet. SBaljr* 
fdjexnlic^er ift, ba§ fie bie Steife gu tarnet madjten, ober, 
tvenn fie bagu gu arm rnaren, gu gufj, ttrie ber muhamme* 
banifcfje ^ilgrirn, ben mir geftern faljeit. geben falls manberte 
J)ier einft „baS traute hochheilige f$aar" mit bem ©otteSlinb, 
tvie mir Von ^Bethlehem nad) (Sgppten gieljenb. §abett bie 
Orte im ^eiligen fianbe etmaS an fidj, baS jebem Triften 
bie ©eele tief bemegt, aud) biefe ©title, burdj meldje baS 
liebe Ktnblein einft unbemufjt getragen mürbe auf ber gluckt 
Vor §erobeS, aud) biefe eintönigen Sßüftenftridjc, meldje fein 
träumenbeS, unfc^ulbigeS Kinberauge in ben elften Lebens¬ 
jahren grügte, hatten für uns etmaS überaus 9tül)renbeS unb 
bie ©eele im Refften SlnfpredjenbeS. ©ie ftcllten unS in 
jenem geliebten KinbheitSbilbe ben vor bie Singen, meldjer, 
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ob er mofjt reid) mar, bodj arm marb, bamit mir reidj mürben, 
ber au$ feinen §immel§fyöt)en f)inau§gog in bie SSiifte, um 
gmifdjen Bornen nnb §eden, in graufamen unb toafferlofen 
©inoben fein Oertoreneä Sdjaf gu fudjen, bi£ bafc er e£ fcinbe. 

SDie Söüftc ift tjier burctjauS nitfjt otjne Vegetation. 
Smmer micber treffen mir auf au§gebef)nte Streden, meldje 
mit großen, fdjcinbar gang tjolgigen unb boclj faftigen Strändjern 
bettmdjfen finb. VefonberS ermähnt fei ber Retem-Straud)r 
meldjer un$ au£ 1. $oitig. 19, 5 at3 „2Bad)t)otber" mof)U 
befannt ift. £)ie Strciudjer, meift brei bi£ fünf Sfteter oon 
einanber entfernt, erreichen eine §öfje Oon einem fjatben bi3 
anbertfjalb Steter unb fyaben im $tu§fet)en oft eine gemiffe 
$f)nlicf)feit mit garreidräittern. SRegen gmar tränft fie uidjt, 
aber ber %au be£ §immet£ !ommt be3 -ftadjtä f)erab unt> 
ne§t bie burftigen ^ftangen. Unferen Kamelen mar eit bicfclben 
ein millfommener 9tnblid. 5ütd) fallen mir auf folgen 
Streden grofje 3^eÖen^er^enr meldje fid^ oon biefen ©emädjfen 
näfyrcn. üßur burd) ba§ Vorljanbenfein biefer Vegetation 
mar e£ aud) ben ©rgoätern ntöglid), mit ifjren §erben nad) 
(ggtjpten t)inabgugief)en. £)a(3 biefe ^ftangen fidj in ber 
burftigen SSiifte galten fönnen, ift rnerfmiirbig. $)er %an 
allein tonnte fie nidjt ernähren. 5tber bie meiften biefer 
Vüfdje tjaben ungtaublidj tiefe 2Burgetn. ©reibt man iljnen 
nad), fo finbet man, bafj Vhtrgeht, meldje oben etma bäumen^ 
ftart finb, eine 9Kann£t)öt)e tiefer faft noef) biefclbe $)ide 
tjaben. S)ie Vhtrgetn fenfen fidj gmangig bi§ breiig mal fo^ 
tief in bie ©rbe, al3 ber (Strand) fidj über ben Vobcn ergebt. 
2Ü3 ber Sueg=$anal gegraben mürbe, fanb man Oiete fotdjer 
Vhtrgeln, beren Vüfdje auf tjotjen, feitmärtä ootn $anat fidj 
erfjebenben £mgeln ftauben. So mujj ba§ Vkffer ber $£ieft 
mit bem Xau oom §immel gufarnrnenmirfen, um audj ber 
ÜEßiifte ifjre tebenbige Vegetation gu erhalten. 
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Fata morgana. 
£)er $£ag ift rnittlermeile l)eif3 gemorben. ßängft finb 

bie Schirme aufgefpamtt, bie Südjer um $opf, 9ftunb unb 
Sftaden gebunben, fo baf$ uon ben @efid)tent, menn nidjt aud) 
nod) bte ®effije al3 ©arbitte baöor tjäitgt, nur bte klugen 
ftdjtbar finb. §ter unb ba fliegt ein mächtiger grauer 2lbler 
über nuferen §äuptern baljin, öftere audj grofte Sparen oon 
Störchen, meldje mit eilenben Sdjmingen rneermörtä gieren, 
ttad) bem geliebten korben. 

Unb auf ben Körnern, bie 
Stn Sonnenfdjeine glüp’tt, 
glieftt, flügelau§gefpamtt, 
Sf)r fdjmaraer ©chatten t)in. 

(Sinen au£ biefen Ijeimatlidjen Sdjaren fanben mir tot 
am SSege liegen. 28ie oft fcfjon mochte bdr alte ©efelte bie 
Steife gemadjt fabelt, um meldje beutfdje SBolfSpoefte fo 
mandje (Sage gemoben l)at, Don ben marmen Somtenflädjen 
5lfrifa§ hinauf nacf) bem Sorbett, Diedeidjt in bie beutfdje 
§eimat 51t ben frettnblidjen 3J7enfcf)en. Üftutt mar er mich er 
im Süben gemefen unb Ijatte Dom 97il getruitlen unb fid) 
Uon neuem §ur langen galjrt burd) bie Stifte gerüftet. Stber 
e3 foHte feine leiste galjrt fein. £)en rafdj oormärtö eilettben 
(Scharen fonnte er nicf)t ntefjr folgen; ein einfamer Pilger 
flog er bal)in über bie Sßüfte, enblid) erlahmten feine gtügel. 
SCRübe legte er fitf) in ben feigen ©anb, ber if)m §um ©rabe 
mürbe. Sange fonnte er noefy nidjt ba liegen, al3 mir art= 
famen. Sn ber gerne flogen feine ^amerabett — adj mer 
bodj mit fliegen fonnte, um nur einmal micber baS §eimat- 
lattb mit feinen glüffen unb SBälbern, Stabten unb Dörfern 
gu fef)enr unb miir'3 nur im $ogelftug! SSir riefen iljnen 
mit ferner nadj: 
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$iet ©Eüd, ihr SßögeE, iE)r flieget 
£er befferen §eimat ! 

3um Anbeuten aber an biefen toten $ameraben im 
©anb nahm ich ihm feine größten, einen falben Steter langen 
gebern ab, bie itjm nun nidjtä mehr nü£en tonnten, unb mit 
beren einer ich foeben fein traurige^ ©efdEjid gum bEeibenben 
9lnbenten für bie SftadpoeEt auffdjreibe, marf ein paar §änbe 
OoII ©anb auf ihn, beftieg mein StameE mieber unb ritt meiter 
ben aubern nadE). 

£>a pEot^Eich erbEidt mein 33ntber am fernen §origont 
einen §ügel, meldjer in oioEettem SDuft (endetet. Sch behauptete 
bagegen, bafc e3 nur ein SSöEfdjen fei, oEjne baf$ mir un§ 
barüber einigen tonnen. 9^ad§ furger 3eit erfdjeint hinter ben 
JmgeEn ein Dampfer, ber in langer ßinie feine Sfiaudjmolfen 
hinter fidb) blöft. $ann fym ba§ 9Keer fein? ober ber ©ueg* 
$anat? feeibe§ ift unmöglich, unb bodE) fteht ba§ SBiEb fort- 
mährenb bentEid) oor unferen klugen. 33alb erfdEjeint ein gmeiter 
Dampfer, ein britter, ein vierter. 2ßir treiben unfere Gamete 
gu rafdjerem Sauf, um ber (Sache auf ben ©runb gu tommen. 
SDWt jeber Minute erhebt fidE) fEarer unb beutlidjer Oor unferen 
SEugen ba§ S3iEb be§ 90?eere£. prächtig gEöngt bie golbene 
©onne auf bem bEauen ©piegeE! Se^t ertennen mir auef) bie 
Ufer, ©rofee, h^rrEid^e ^ßaErnenmüEber giepen fidh bie 5lüfte 
entlang, Eeudhtenbe ©täbte mit fdEjEanfen $Dttnaret§ unb fchnee* 
meinen §äufern Eiegen am ©ccufer gerftreut im ©chatten 
grüner ^aEmen. Sine lange fdhmaEe Sanbgunge ragt meit 
hinein in£ 9)?eer, fie ift bi§ an§ (Snbe mit Sßalmen bemacfjfen, 
beren SSipfeE fich im SSinbe miegen unb im S&affer fpiegeEn. 
3e|t finb mir fo nahe getommen, bafj mir ba§ SSredjen ber 
SßelEen am Ufer beobachten tonnen. Seift fd)äumenb gieht’3 
heran mie bei bemegter brauf^nber ©ee. Soge um Soge 
mäEgt fid) hergu unb überftürgt fiep am Ufer, aber EautEoä — 
tein fernem ^aufdEjen ift gu Oernehmen, mie fonft in ber Sftähe 
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be§ 3ftecre§. (Sin träumenbeä $8ilb öon DJ^eereöprad^t mitten 
in ber 2öilbni§, fo fdjön, baf; mir meinten, bie ©ee nod) nie 
fo f)erxlid) gefef)en gu haben. OTe§ labt un§ ein, hinübergus 
reiten an ben feenhaften ©tranb, unter bem ©djatten ber 
fd)Ianfen Valuten au§guruhen, in ben 2Sogen ber bemegten 
glut bie he^6en lieber gu füllen. 9Iber bie fd)öne Fata 

morgana läfct fid) nicht erreichen, fonbern teife, unmerHich 
hufdjen bie @eftalten meitcr, um i()r triigerifche§ $ilb immer 
mieber in fdjeinbar gleicher üftähe bem $(uge tmrguhalten. 
Seichte Hügel, meldje fcfjon eine 'halbe ©tunbe gutior tmn ben 
fdjönften ^almenhainen bebedt fcfjienen, geigten fidb) halb mieber 
fo öbe, mie alte ihre $ameraben in ber Süfte. (Sin SBilb 
fo mancher irbifchen Hoffnungen! ©ie fcheinen un£ fo fchön 
unb lieblich, at£ müfcte ihre Erfüllung aEc3 bi^her kannte 
überftrahlen, fie laben un£ fo freunbtid) ein, unter ihrem 
©djatten gu ruhen, unb menn mir fie erreicht, bie märchen¬ 
haften ßuftfchtöffer, fo finb mir noch *m alten Sanbe ber Un* 
tollfommenhcit unb bie §eimat ift noch fern un^ H°ff5 
nung mufj meiter geftedt merben bi§ in§ Sanb ber Wahrheit 
unb 5ßoHfommenheit. 

2ßoht an gmei ©tunben beobadjteten mir biefe Silber, 
bie un§ bie Qcxt in ber (Sinfamfeit fehr angenehm fürgten, 
unb hatte jeber fo feine eigenen ©ebanfen babei. (Sine ilr* 
fache biefer Suftfpiegetungen mag hier barin beftehen, ba§ ber 
©anb meithin mit einer leidjten ©atgtrufte iibergogen ift, in 
beren $riftaden fict) bie ©onnenftrahten bredjen. £)ajs freilich 
bie (Srftärung bamit nur um ein 28enige§ gurüdgefdjobeit ift, 
ba3 ift flar. 

Um Mittag gelangten mir an eine mirflid)e Dafe, ein 
freunblicheS ^almenthat, in beffcit ©djatten mir unfer 90üttag§* 
mahl einnahmen. £)ann ritten mir rafch meiter, um eine 
möglichft gro^e $age§tour gurüdgulegeit. 3m fernen ©üben 
geigten un$ unfere S3ebuinen bie matten Umriffe ber 23erge, 
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auf benen ber befte $affe ber Söelt madjfen foH unb auf 
beneit — ma§ un§ näher berührte — ber berühmte gorfdjet 
sßalmcr feine Kühnheit mit bem £obe büfde, als er c3 unter' 
nahm, bie 53ebuinen Oon ber Teilnahme an 5lrabi $ßafcf)a§ 
Empörung ab^utjatten. 9?ad) fetjr rafd)em 9?itt fdjlugen mir 
mit (Sinbrud) ber üftacfjt unfer gelt auf unb günbeten ein 
grofteä Lagerfeuer an, bamit un3 unfere gurüdgebliebenen 
Begleiter nid^t öerfetjlen möchten. Unfere mit ©al^maffer 
gro&gemorbenen Begleiter au§ ($1 5lrifd) maren nämlich §um 
%eil %u gufj mitgegangen, trabten unfere Gamete, fo trabten 
fie auch; gingen mir langfam, fo hielten fie um fo gemütlidjer 
©djritt mit un§. 23ei bem testen fdjarfen Ü^itt aber maren 
fie tro£ großer (Site um eine ©tunbe gurüdgeblieben. 2öir 
ermarteten fie fet)r ermübet 5U finben. 3)a0on mar aber 
nidjt§ gu merfen. ®aum angelommett, gerftreuten fie fid), 
um ^ufdjmer! für ba§ Lagerfeuer gu fammein. £)ann ftelU 
ten fie fid) umS $euer unb ergöfjtten un£ nod) allerlei 
au§ ihrem Leben, beOor fie fid) mit un3 gur 9^ut)e legten. 

pie fetter 6er 'gSfttffe. 

§eute mar ber leide fHeifetag in ber SBüfte. £)ie grof$e 
blcidje ÜD?onbfid)eI Oerbreitete if)r milbe§ Lidjt über bie nacht* 
ticf)e Lanbfdjaft, als mir nid)t ohne eine gemiffe 3BeI)mut 
gum testen SD^ate unfer gelt abbradjen. ©eftern 5Ibenb marS 
nod) fo gemütlich gemefen in bem einfachen §auS Oon Leinen, 
erleuchtet oon ber bürftigen SBadj^fer^e, bie mir in ©aga er- 
ftanben Ratten. Seid fiel gum testen 9DMe bie ©tauge, jet)t 
mürben bie $J3fIöde gum lebten SDMe auSgeriffen. £)a mürbe 
unS moI)I begreiflich, marurn bie L3i6et unfer Leben fo gerne 
mit einem Sßolfnen in gelten OergIeid)t, beren ^flöde einmal 
ptö^tict) auSgeriffen merben: ber 28inb gehet barüber hin, unb 
man fennt bie ©tätte nicht mehr. ©0 rebet auch ©cmft SßauluS, 
ber gelttuchmirter, im gmeiten Korinth erbriefe baOon, baf} 
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menn unfere irbifche gelthütte abgebrochen mirb, moran aucf) 
er mit Xrauer gebenft, mir bod) einen Sau im §immel hoben, 
nic^t mit §änben gemacht, „$)iemeil mir im $elt mohnett, 
fehnen mir un£ unb finb befdjmeret." Sn foldjen §ütten ober 
gelten mohnten einft bie (Srgoöter unb nochmals bie $inber 
Sfrael in ber Söüfte, audj §iob, ber fidj mit SSehmut ber 
geit erinnert, „ba ($otte§ ©eheimnte über meiner §ütte 
mar". Unb aud^ ber §err, melier fid) ftet§ 51t ben ®e* 
mohnheiten ber SD^enfchen herabläßt, um ihnen oerftänblid) 
gu merben, mohnte gleich feinem Solfe in einer §ütte in ber 
SBüfte. Sa felbft bie ^tmmtifd^e gufunft fleibet bie ©chrift 
in ba§ S5ilb ber §ütten: mir follen auf genommen merben 
in bie emigen §iitten, ba man finget mit greuben Oom ©ieg 
in ben §ütten ber (Gerechten. 

0ber noch dtö bi§her geigte fid) ba3 ©tüd SBüfte, 
ba§ mir heute paffierten. ©eltener mürben bie ©träudjer, 
häufiger große, unabfehbare ©treden unfruchtbaren glugfanbeS. 
9?afd) eilte uitfer gug feinem giele gUr nad) @l*$antara am 
©ueg'^anal. (S§ mar bod) ein ftattlidjer 3U9 r ber fich fo 
eüenb burd) bie SSüfte bemegte. Unfere hohen £>romebare, 
gefdhmüdt mit meit herabhängenben Srobbelit unb Quafteit, 
bie adjt Leiter auf roten Sefpdjen auf ben hohen ©ätteln 
figenb, farbige ober meißfeibene Süd^er, S)ama§ceners$trbeit 
um Äopf unb §ut gemunben, lange ^ßalmenfchäfte mie Sangen 
in ben §änben fdjmingenb, Ooran ber fdjöne jugenblid)e 
gütjrer §affan, beffen bunlelfarbige Seine leidjt Oerfdjlitngen 
über ben §al3 be§ Kamels he^bhingen , mährenb fein 
meißeä flatternbeä $of>ftudj mit bem roten ©auntc ihn meit' 
hin feindlich madjte. 

Um gehn Uf)r gelangten mir an eine Dafe, bie größte, 
meldje mir auf ber gangen 9?eife faßen. SSoljl 5000 ^alnten 
raufchtcn un8 Oon ber gerne fdjon grüßenb gu. Seicßtoergäunte 
§ütten im ©chatten mädjtiger Oermitterter Halmen maren bie 
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^Segnungen ber 33ebuinen. §ier im Ratten cine£ Riefen* 
baume§, ber mogl fd^ort mancgeS ®efd)led)t t)öt Dorübergte^en 
fefjen, malten mir furgen §alt, um gu frügftüden. SDie 33e* 
mogner ber Dafe oerfatnmelten ficf) um un§; namentlick ber 
Häuptling, ein E)odE)gemac^fener fdjöner SRann in ftolger 
Tracgt unb Spaltung rnadjte unmifeoerftänblidje Enbeutungen, 
bafc er nickt abgeneigt fei, mitgukalten, ma$ iljm aud) gerne 
geftattet mürbe. Tann ritten mir rafcb) meiter. 

Ter Tag mar faft fükl gu nennen. IXnabtöffig gogen 
Sßolfen über unferen Häuptern bat)in gen Rorboftcn. Unfere 
Begleiter oermuteten, bafj int 33erglanb *)3aläftina3 @df)nee 
faden merbe, ma£ fid^ fpäter als richtig kerauSftedte. Tenn 
fo fükle Temperatur gehört b)ier gu ben ©eltent)eiten. Rur 
menn bie @onne gumeilen burdb) bie SBolfen bradj, merlten 
mir, bafj fie Oon il)rer §ige nid^tö üerloren pabe. Snt @om* 
mer, fo ergäfjlten unfere 33ebuinen, !ann man bei Tag kter 
nickt reifen, felbft bie 33ebuinen t^un e£ nur be£ Rad)tS. 
Ten Tag über rügen fie im gelte, mäljrenb ba§ mitgenommene 
TBaffer Oon ben glüljenben ©onnenftraglen t)ei§ mirb, unb 
felbft ber ©ogn ber SBüfte trog feiner kornartigen @ogle nur 
mit <Sd()mergen über ben gliit)enben ©anb fegreitet. Ten 
manbernben Sfraeliten mürbe einft burdj bie greunblicgfeit 
igreS ®otte3 ba£ SBanbern bei Racgt fegr leidet gemalt. 
SBenn bie ©onne niebergegangen mar, fagen fie bie Jpeer* 
leucgte am §immel Oor fiel); ged flammenbe ^Sollen erfd^ienen 
ob ber Sßüfte unb ba£ manbernbe Rolf folgte benfelben gin* 
temtadg. Tocg mir füllten gente anbere Tinge erfaßen, als 
bie brennenbe §ige ber legten Tage. Um gmölf Ukr gog 
rafdk *oie ©türm eine meiegtige, fdkmarge 3Solfenmanb oon 
(giibmeften g er auf. Sctfi) körten mir bie Tonner in ber 
gerne rollen. Rafcg gintereinanber folgte 33lig auf 331 ig, 
grofce Regentropfen, üont 3ßinb gepeitfegt, feglugen unS fegarf 
unb ftecgenb inS @eficgt. Unfere Teppid)e, in meldke mir uns 
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rafd) eingepHt Ratten, toaren 6alb burdjnäßt, unb ba audj 
bie Kamele bem 0turm nicf)t nteßr 511 toiberfteßen Ocrmodjten 
unb ficf) tote beim 0anbfturm Oom Sßinbe abtoenbeten, ben 
§at§ nad) entgegengefetjter föidjtung tief fyinabgefenft, madjten 
toir §att unb festen un§, jeber fjinter bem bilden feinet 
Gamets 0d)uts fudjenb, auf ben 0anb, toäfjrenb bie ritdtoärtö 
übergefyaltenen 0onnenfd)irme ben SRegen abtjatten follten. 
2)agu bonuerte unb blitze e§ unauffjörlid^, ber gange §imme( 
faf) fo finfter barein, al£ toollt’ er nie ntefyr in feilerem 33(au 
lachen. £)ie 0d)irme nü(3ten nn§ nid)t§. £)a§ SSaffer floß 
in 0trömen unter un§ toeg, fo baß toir, al3 ber 0turm 
ettoa§ nadfließ, e£ für ba$ SHügfle gelten, toieber aufgu* 
fteigen unb bem Söetter gerabe entgegen gu reiten. £)ie 
Gamete tnnrrten gtoar, aber fie erhoben ficf) unb in fdjarfent 
Xrab ging§ burd) bie Oon 2Bafferftrömen burdjgogene 2Süfle. 
ÜRad) ettoa gtoangig Minuten fjeffte fid) ber §immel rafd) 
auf, unb banfbar begrüßten toir jetfl bie Reißen 0ontten* 
flrafflen, ba toir fämtlid) bi§ auf bie §aut burdjnäßt toarett. 
Slaum toar aber eine ^aI6e 0tunbe Oerfloffen, fo 50g fdjon 
ein neue§ 2Better ßerauf; 2Mi§ unb Bonner, 0tunn unb 
Regenguß, gang toie Oorßer. £>ie3ntal aber ritten toir fofort 
hinein, um mögtießft fdjned t)inburd)gufommen. 0o toieber* 
gölten fidj bie ©etoitter toätjrenb be§ ÜRad)mittag§ noef) fedjS 
mal, toätjrenb nad) jebem idu^brudj ber §immc( für furge 
3eit Mau unb Har über un3 flimmerte, unb nur bie fließen* 
ben S5äd)e unter ben güßen nnferer Kamele oerrieten, baß 
bie burftige 2Biifte ßeute fo reidjlidje3 Gaffer getarnten. 

Jln&unff am <pxtefr$\axxai. 

£er überaus eilige SRitt f)atte un§ feßnett Oortoärtä 
gebradjt. ba£ befete fetter unb bie lebten geraffenen 
SBoIfen fern im SRorboften baßingogen, unb nur eine unbetoeg* 
lidje, biiftere, bod) golbnmfänmte SBotfcntoanb am toeftlidjen 
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§oriäonte ftarrte, erbticften mir abenbä um nier Ub)r ptößtid) 
mehrere haften unb ©eget in ber gerne. 2)ieSmat mar e* 
feine Fata morgana, fonbern ber richtige ©ue^fanat, meldjer 
at§ SBinbegtieb breier Sßeltteite mitten bitrcß biefe itnfrucßt* 
baren (Sinöben gießt. £)ie Kamele eilten bem näßen giete ber 
Sfieife nocß fcßnctler §u, mäßrenb 2Binb unb ©onne nufere 
burcßnäßten Kleiber einigermaßen trodneten. £)ie haften nnb 
©cßornfteine ber ©djiffe mürben ßößer nnb ßößer, nnb nadj 
Verlauf non einer ©tunbe maren mir an ben £ßoren non 
©t Äantara. §ier naßmen mir 9tbfdjieb non unfern treu* 
ßergigen ^Begleitern, bem freunblicßen jungen §affan, ben 
nnermübtidjen Säufern, and) non ben Kamelen, benn mir 
maren nacß tanger Unterbrecßmtg mieber in ben SBereicß ber 
©ifenbaßnen nnb 3)ampffcßiffe eingetreten. ©o faßr benn moßt 

O Sanb ber $dtzt ber ©efcßoffe, 
D SBotf ber SBüfte, füßn unb fdjtkßt! 
SBebuine, bn auf beinern Stoffe 
©etbft ein ßßantaftifdjeä ©ebicßt! 

©3 mar fein angeneßmer ©ruß, ben un3 ßier bie 
„cinitifierte" SBett bei unferem ©intritt bot, nacßbcm mir eine 
Sßodje lang bie große ©title unb ©infamfeit ber SBiifte 
genoffen ßatten. ©ine ütßenge non ©efinbel lungerte auf 
ben ©traßen unb in ben ©cßanftofatcn. £>aß bie ©tabt ein 
fünftticßeä Sßrobuft ift, fteßt ißr mie allen Orten am ©uegfanal 
an ber ©tirn gefcßrieben. Um fo angeneßmer ftacf) banon bie 
©aftfreunbfcßaft einiger arabifeßer ©ßriften ab, an meteße mir 
non nnferen greunben in ©t STrifcß tetcgrapßifdß empfoßten 
maren. ©ie füßrten nn§ in eine fteine SBirtfdßaft unb 
bemirteten un§ auf§ freunbticßfte. £)ann fnßren mir ßütüber 
auf bie! anbere ©eite be§ Banats, um im §otet SSoßnung 
git beftetten. 2Büfte§ ©efeßrei tönte un§ au§ biefent feinften 
§otel ©t $antara§ entgegen, lärmenbe kirnen nnb Männer 
lagerten um bie %ifcße, eine §erg unb Oßren gerreißenbe 
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*poIfamagurfa nebenan berboEftänbigte ba3 toEe 93ilb. 2Sir 
maren frob)r at3 nn§ bie Wirtin bcn 23efdjeib gab: ®ein 
^3Iat5 mehr! ?Iber mo übernachten ? 2lm liebften mären mir 
311 nuferen einfachen 33cbuinen guriicfgefehrt. 2)a3 ging aber 
nicht an, ititb unter ber 9ftcnfd)hcit be£ Sitegfanalä, meldje 
gmei Weltmeere an biefe Ufer angcfpült haben, einen geeig¬ 
neten Ort gu finben, mar nicht leicht. £)a bot un§ ber £ete- 
grapljift on, bie üftadjt bei iljm auf bem gußboben gugubrin* 
gen. Xeppid^e moEte er fdjon herfdjaffen, ba bie unferen gau^ 
burdjnäßt maren. £)ie§ nahmen mir banfbar an. ÜEadj furger 
3 eit berfammelte fidj faft bie gange SBeamtenfdjaft St $an= 
tara§ um un£, bom Souberneur abmärtö. Sie fdjienen an= 
gunehmen, baß Suropäer, bie einen fo feltenen 28eg auffitdjen, 
irgenbmeldje politifdje ober ftratcgifdje Eftiffion hoben müffen. 
3)a£ trug un3 menigftenä eine auffaEenb refpeftboEe 33ehanb- 
lang ein. SSefonberä erfreulich fdjien itn3 im ^erfehr ba3 
gute Sinbcrnehmen gmifchen d)riftlid)en nnb muhammebanifdjen 
Beamten. Um fo mehr ernannten mir nadjljer, mit ben Shri= 
ften aEein gelaffen, ba£ Segenteil hören gu müffen. SDiefe 
tonnten nid)t genug bon ber Sehäffigfcit ber Eftuhammebaiter 
ergählen. Siner biefer djriftlidjen Beamten beridjtete mit größ¬ 
ter Sntrüftung bon einer neulich gcfdjeheuen Söcfdjimpfung 
be§ ShriftennamenS feiten^ feinet Ijödjften Sßorgefetjten. 3n 
ber Aufregung bcrfludjte er biefcm iitä Sefidjt ben SDMjam- 
meb unb feine grau itnb feine ÜDtotter unb feinen Sroßbater, 
aEe feine Vorfahren unb aEe muhammebanifdjen Propheten 
unb Shalifen gufanunen. $>afür mußte er fünfgig ^ßiafter 
Strafe galjlen unb gäplte un§ nun mit finblidjer greitbe auf: 
SKuhammeb toftet fünfgehn Sßiafter, feine grau foftet gehn, 
feine SJhttter adjt, fein Sroßbatcr fiebcn, aEe feine SBorfaljren 
fedj§ unb feindliche Propheten unb Shalifen gufammen hier 
Sßiafter, macht in Summa fünfgig ^piafter. Uufcr 9tat, gric- 
ben gu holten, fiel hier auf feinen fruchtbaren 23obcit. 5lbcr 
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aud) f)ier mürben mir lieber mit einer ©aftfreunbfd)aft auf* 

genommen, bie id) nidjt genug greifen unb rühmen lattn. 

©erabe biefer $ßed)t>ogeI mit ben fünfzig ^ßiaftern hatte ein 

fet)r nett ein gerichtetes gimmer mit ^mei Oor^üglichen betten. 

3JUt feiner Söenbmtg (ub er unS ein, fein §auS für biefe 

Stecht als baS unfrige §u betrachten. $)a mir ihn feines 

eigenen StetteS beraubt hatten unb §ubem nad)tS um ^mei 

llfjr mit bem ^analbambferdjen abfahren mollten, gebachten 

mir nicht anpnehmen. Hber ba half fein ©träuben. Steel) 

einem SMertelftünbdjen lagen bie naffen Kleiber neben, bie 

burcf)näf3ten ©lieber in ben betten in behaglicher Stehe, bie 

nach ^en testen ©tragen befonberS hod) bn fdjähen mar. 
Um halb 2 Uhr medte uns unfer freunblicher Sßirt perfön* 

lid), mir nahmen banlbaren 2Ibfd)ieb unb fuhren nad) SS- 

mailia ab. Stern hter trug unS am folgenben Mittag unter 

einem mächtigen ©anbfturm bie mit Subei begrüßte ©ifen* 

bahn, bereu SCnblid mir fo lange entbehrt, birelt über bie 

beiben grohnftäbte SfraelS $ßithom unb StemfeS (2. SJtef. 

1, 11) burch baS Sanb ©ofen hinein in baS uralte SBunber* 

lanb ber $ßharaonen- 
©o bift bu benn, öielfreunblidjer Sefer, mitge^ogen mie 

einft Abraham, Sfaa! unb Safob unb nachmals baS h^lbe 

SefuSfinb, burd) bie SBüfte nad) ©gt)bten. SDie umgefel)i’te 

Steife auS bem egt)btifd)en £)ienftf)aufe nad) bem gelobten 

ßanbe Kanaan ift 511m ©innbilb unferer irbifefjen SBallfahrt 

gemorben. 

„§immelan geht unfre Stehn. 

Söir finb ©äfte nur auf ©rben, 

SMS mir bort nad) Kanaan 

£)urd) bie Söüfte fommen merben." 

SCud) o!)ne auf Kamelen Oon ©tjrien nad) ©ghpten $u 

giehen, merben mir nod) mand)e SSüfte 5U burchpilgern haben, 

bu im „ungetobten" }d)önen ©htiftenlanb, ich ^er int alten 
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gelobten Sanb. 2lber audj mandjeä 9ttara mirb un§ füfte» 
SBaffcr, mandjeS ©Um ühtlje imb fRaft unter fcfjattigen 
men fpenben, unb manche bttnfle S^olfenfäule mirb be3 
97ad)t$ $u lendeten beginnen. $)a münfe^e id) benn bir unb 
mir, ba(3 mir in beit gufjtapfen be£ alten, frommen SSüften* 
manbererä bleiben, meldjer burd) ben ©lauben ein grembltitg 
mar im Oerl) eigenen Sanbe, unb in ben §ütten berfelben 
SSerljeißung mofjnen mit Slbraljant, Sfaaf unb 3afob, unb 
märten auf bie ©tabt, bie einen ©runb l;at, meldjer 23au* 
meifter unb ©djöpfer ©ott ift. 

©inft mirb bie Sßüfte unb ©inöbe luftig fein unb ba» 
©efilbe mirb fröf)lid) fielen unb blühen mie bie Silien. Unb 
bie ©rlöfeten be§ §errn merben mieber fornmen gen $ion 
mit Sandten, ©mige greube mirb über i£)rem §aupte fein, 
greube unb Sßonne merben fie ergreifen, unb ©d)mer§ unb 
©euf^eu mirb meg müffeit. 2)ann mögen aud) mir fröfylidj 
in ^ßfalter unb Sparfe greifen unb mit nuferen alten Tätern 
fingen : 

©gtjpten, gute 97ad)t! 
£)ie £)ienftbarfeit ift au§, 
907ein 9J?ofe3 rüdt fjerbei, 
$D?ein ©eift eilt fronen SD7ut^ 
9?ad) £ion£ §ügeltt §u, 
3)a mal)re 9?ui)e mol)net 
Unb redjt Vergnügen madjt — 
©gtjpten, gute 9?ad)t! 

©djlufj. 
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(Etmngdtfdjctt Jtiffum int Ijctügen fnnk! 

A(7^h%enn irgenb ein £anb auf ber lt)elt, fo fyat bas 

^rr ^eilige £anb ein Ked]t baranf, r>on jebem Triften 

gleid} einer bjeimat ins fjci*3 gefd?loffcn 3U merben. €s ift 

ja bie fjeimat ber Propheten, bie bjeimat bes <£r>angeliums, 

bie bjeimat unferes bjerrn. bjinüber gen (Dften, hinauf 

gen 3crufa^cm- — mie oft fyat unfere Seele auf klügeln 

ber £iebe unb £>anfbarfeit biefe pfabe gefügt! IDenn mir 

in ber ^eiligen Xüeü]nad]t unterm abenblänbifcfyen <£l|rift* 

bäum fingen: 

X>en aller XDelt Kreis nie befd]lo|3, 

i)er liegt in 2Karien Sd]o§! 

(Er ift ein Kinblein morben flein, 

“Der alle T>ing’ erl]ält allein! 

£jallclujal}! 

fo eilen mir auf bügeln bes (Sefanges 5U jenen nad^tum* 

faugenen unb bod} oon ftratyenber fjelle munberfam über» 

29 
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leuchteten fjügeln Bethlehems, iüo ber himmlifche Chor bas 

<£t>angelium in bie Bad]t btefer IDelt hinetnfang, wo bas 

göttliche Kinblein in ber Krippe fchlummerte. Unb menn 

mir am Karfreitage unterm Kreuje flehen unb anbetenb 

3U ihm aufbliden mit ber fjulbigung: 

0 bjaupt coli Blut unb XBuuben — 

(Segrüfjet feift bu mir! 

bann aernimmt uufere Seele in einem hoppelten Sinne ben 

alten Buf: Siehe, mir gehen l^iuauf gen 3erufaletn! 

Unb an folgen (tagen, meitn mir im (Seifte auf jene 

Berge sieben, mo uns einft ber emige UTorgeu entglomm, 

auf jene geliebten fjöhen, mo non Berg 311 Berg für ein 

geiftlich geöffnetes Uuge bie 5lammen3eid]eu raud^en, melche 

uns erinnern an alles, mas (Sott in jenem Canbe au uns 

gethan, an folchen Cagen, fage id?, fühlen mir es befonbers, 

bajj mir auch jenes £ a n b lieb ha^cn unb beb hab<m 

müffen, befennen mir es befonbers gerne mit bem Kpoftel 

paulus, baß mir Schulbner finb bem heiligen Canb. 

„bjinauf gen 3orufalem// möchte id] meine Cef er. 

am liebften führen, nicht nur 31U* (Erinnerung au große t>er« 

gangene h^^9e feiten, fonbern befonbers jum T)ieufte an 

ber bortigen et>angelifd}eu UTiffion. 3^h habe mährenb 

meiner IDirFfamfeit in Bethlehem sum Bau ber erfteu 

bortigen, er>angelifd]en Kirche bie freubigfte, milligfte bfilfe 

gefunben in ber meiten (EbjriftenE^eit. 

b}ier tnöd^te ich meine Bitte um Uuterftüßung bes 

jSyrifd)ei| TClaiJen^auje^s 
ii^ JeruJaleni 

aufs ^erslidr^fte mieberholeu. (Dies ift bie größte unb 3m 

gleich mid^tigfte euangelifche Uüffionsanftalt im h^b^en 

Canbe. bfier tl^ut and? treue Unterftüßung bringenb not! 
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(Segen \50 Zöglinge aus bem arabifd]en Dolfe, IDaifen 

unb Bichtwaifen, werben ^ier dou 7 Cehrern unb ^0 
Hanbwerfsmeiftern erlogen. 3e^cr Zögling bleibt JO 3aht*e 

unb wirb nicht nur burd] Sd]ulunterrid]t, fonbern aud] burd] 

tüchtige Berufsbilbung als fjanbroerfer, Bauer, Kaufmann, 

£el]rer ober <£r>angelift 511 einem felbftänbigen euangelifd^en 

(Et|riften ^erangebilbet. Klsbamt serftreuen fie fid^ wieber 

in ihre Heimatorte ront Cibanon bis 511m Bil. Kber wie 

jene erften C^riften in ber Kpoftelgefd]id]te gerabe burd] 

ibjre <3erftreuung bas €r»angeliutn ausbreiten mußten, fo 

ftel]t nunmehr fchoit breiuiertel Caufenb ber früheren <5ög* 

linge in allen Ceilen bes £anbes, wo fie unter ihrem 

iO]rifto entfrembeten Dolfe ein „£id]t unb Salj" bes (£r>au* 

geliums fein Jollen. Bad] 50jähriger (Erfahrung ift biefer 

langwierige, mühfante, aber nicht unbanfbare XPeg ber 

einsige, auf welchem bem Dolfe bes ^eiligen Canbes all* 

mählich aufgeholfen werben faitn. 

c£in bebeutenber Schritt vorwärts ift in biefem 3ahre 

J89J gefd]ef]eit burd] Einlegung ber Kolonie Hantle. 

Bantentlid] ber bäuerliche Ceil ber Zöglinge hatte bisher in ber 

3erftreuung auf bem Canbe teils feinen geiftlichen fyalt, teils 

feine Kusfid]t auf äußeres ^ortfommen. Da ha* benn ber 

greife Begrünber ber Knftalt, ber uttermübliche „Dater 

S d] n e 11 e r" nicht geruht, bis er nach 3el]njährigeu uitaus* 

gefeßten Knftrengungen burd] bie entgegenfontmeube 

bes Deutfcheu Beiches t>on ber türfifchen Begierung uahesu 

eine ha^e Quabratmeile Caitbes 3ur Knfieblung biefer 

Zöglinge erhielt. Das überlaffene (Sebiet liegt im weftlid]eiv 

Bieberlanb uoit paläftina, \x/2 Stunben öftlid] r>om HTittek 

meer, im alten philiftergebiet. 3™ Offen bes Knfteblungs* 

lanbes ficht man Cy^ba mit feinen weißen Häufern unb 

palnten baliegen, wo einft Philippus unb petrus eine reid]e 

IBirffantfeit entfalteten (Kp. (Sefd], 8, ^0; 9, 55). Bings* 
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umher behnt fich bie alte <£bene Saron aus. 3m <2^ftcn 

flauen am Tlbenb bie fjöJjcnjügc bes (Sebirges 3u^a in 

tounberuoliem Räuber ber Beleuchtung h^fy tuäbrenb im 

IDeften ein heller Streif bes nahen XHittelmeeres htrüber* 

fchimmert. Hantle felbft mit feinen 7000 €inu?ohnern ift 

uon üppigen (Särten umgeben, in melden groge XPeinftöde, 

oft baitmbicf, ernfte 0lir>en, ftattliche Syfomoren, immergrüne 

3ohannisbrotbäume, h^grüne Sexten* nnb (Sranateubäume, 

überragt oon fchlanfett raufchenben palmen, nufer Tinge 

feffeln. Dorthin 50g im Desentber \890 bie erfte fleine 

Schar non Canbroirten nnb jungen Tinfieblern nnb arbeitet 

feither maefer auf nuferem (Sebiet. Die mutige 

nähme ber neuen Aufgabe nerbient in h^hem 2Hage bie Tin* 
erfennuug nnb Teilnahme aller TTliffionsfreunbe. Prüfte nnb 

fräftige Ejilfe aus ber beutfehen bjeimat mirb freilid] be* 

fonbers am Tinfang nodj fehr nötig fein, 3nntal für <£rrich* 

tung ber erften Bauten u. bergl. Dafür fittb roir aber auch 

im gelobten Caube einen bebeutenben Schritt oormärts ge* 

fommen. 

3n 3erufalent felbft lägt fich eine toachfenbe Tli^ahl 

früherer Zöglinge, teils in eigenen, teils in frembeu (5es 

fchäften arbeitenb, nicber. 3hrc Familien tu erben fich tt>ahr* 
fcheinlid] in Schule uub Kird]e au ihr THutterhaus angliebern, 

u?eld]es auger bent Direftor noch einen eigenen Ttnftalts« 

geiftlichen, 3^fpeltor Pfarrer tEh* Schneller, ha*- Hm aber 

auch frie burd)s £anb tyn 3erftreuten früheren Zöglinge nicht 

ohne pflege 311 laffen, 3iehen bie <£r>augeliften bes 

XPaifenhaufes jährlich 3u?cimal burchs gau3e £anb von 0rt 

511 0rt, ooit Stabt 31t Stabt. 
Bachbent bies fjaus unter (Sottes Segen uub unter 

ber treuen Tlrbeit feines Begrünbers, meines Paters, burch 

treue Uuterftüfcung ber euangelifchen «Xbrifton uerfdpebeuer 

£änber 511 feiner heutigen Tiusbehmtng hcrangctuadifen ift, 
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f}at fid] ein Kuratorium an bie Spitze bes XPerfes geftellt, 

beffen XTtitglieber über gan5 Deutfcfylanb unb bie Sd)mei3 

verteilt finb unb beffen <3cntralfit) fid) in Köln beftnbet. 

dortlaufenbe ^ad]rid]ten uont Syrifcfyen XPaifeitfyaufe unb 

anbere intereffante Had]rid]ten rom alten gelobten Canbe 

bringt bie (Quartalfdjrift bes Kaufes, „Der £Sote aus 

3ion." Der X3ote roirb in 3^ufa^cn^ fclbft r>on arabifcfyen 

Zöglingen bes Syrifdjen XPaifenfyaufes gebrudt unb jebetn, 

ber an biefer Krbeit mitfyelfen rmll, umfonft jugefanbt. (<§u 

beftellen auf einer poftfarte beim Perfaffer). 

„XPir finb Scfyulbner, liebe Brüber." Ciebesfcfyulben 

abjutragen ift nid]t eine Caft, fonbern eine Cuft. XPer 

nicfyt in banfbarer ^rcinoilligfeit ntitfyelfen mit!, tuet* es 

nid]t als eine ^reube erachtet, mit in ber Kette 5U fielen, 

bjammer unb Kelle 5U ergreifen, um <3ion 5U Reifen, ben 

bitten mir nicfyt um fjilfe. XPenn es mir aber gelungen 

ift, ba unb bort einem ber freunblicfyen Cefer bas ^eilige 

Canb uon neuem lieb 3U machen, in feinem X}er3en ein 

denfter 511 öffnen aud? nad? bem irbifcfyen 3crufa^m/ ben 

bitte id] i]er5lid], mit3ut]elfen an bem großen unb mistigen 

iPerfe. 
y 

3n alten feiten, menn bas ^eilige Canb 3fraßIs in 

Xftot unb (Sefatir mar, ba eilten bie fjüter auf bie X3erge 

unb ftießen in bie pofaune unb 5Ünbeten bie 5euer an, 

bajj es flammte non 3erg 311 X3erg! 3^ mollte, aud? 

biefe XPorte mürben für manchen gleid] einer pofaune, 

aufsumeden 3ur XHitfylfe, 3U entflammen fcfylummernbe Ciebe, 

311 ermuntern 5U unermübeter ^ortfetjung längft begonnener 

Arbeit im Canbe ber melterlöfenben Arbeit unferes fjerrn! 

0 heilig Canb, bu Canb ber (Snabe, 

Du (Erbenfyeimat meines fjerrn! 

XPofyn aud] führen meine pfabe, 

XTTein fjer3, pon bir ift’s niemals fern. 
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Did] muffen alle Dreuen grüßen 

Hub bid] aus banferfüllter Seel’ 

€u>ig in iB)re Ciebe fdjliegen, 

Das ausenuäfylte 3fraeÜ 

Köln, am ;0. September J891» 

Der Derfaffer. 

(Saben für bas Syrifd^e IDaifenfyaus nimmt mit l7er$« 

liebem DanFe an ber D er f aff er, SeFretär bes üorftanbes, 

jefct 2Xbreffe: 

Pajhu* Xntmuii Srijucllev, 
Cförnge Mdffdjgajpe 9/11, Hü In a. BI;. 

Die (Saben ruerben öffentlid] befrfjeinigt burdj i;errn 

Kaufmann Jlitlut# BuirtrEfrergl in HiUn, ben Kaffierer 

bes Dorftanbes. 
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